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Regensburg ve çevresi Ramazan ayında da
burada buluşuyor!

» Kendimizi sizin için sürekli yeniliyoruz! 

Yenilenen restoranımızda Regensburg ve çevresinden gelen 

siz değerli müşterilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Üst katımızı aile törenleri ve şirket toplantıları için de rezerve edebilirsiniz. 

Hamur işlerimiz Avrupa’nın en büyük fırınından şimdi daha çıtır, közde mangalımızdan kebaplarımız daha lezzetli. «

Ahmet CAN

F R Ä N K I S C H - A N A T O L I S C H E S  C A F É  &  S C H M A N K E R L N
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Migrationshintergrund getötet. Insge-
samt wurden zwischen 2000 und 2007 
10 Menschen von der Terrororganisa-
tion NSU getötet, darunter 8 türkisch-
stämmige Personen. Die gesamte 
Anzahl türkischer Todesopfer durch An-
schläge beläuft sich auf 31.

Trotz aller Warnungen wurde Rassis-
mus in der Bundesrepublik keine große 
Beachtung geschenkt. Tatsächlich wur-
den für rassistische Morde voreinge-
nommene und herablassende Begriffe 
wie beispielsweise „Dönermorde“ ver-
wendet. Vorurteile und Fremdenfeind-
lichkeit wurden auf vielen Ebenen in 
unserer Gesellschaft geschürt.

Auch beim letzten Anschlag vor zwei 
Jahren, diesmal in Hanau, wo durch 
einen 43-jährigen rechtsextremen 9 
Jugendliche mit Migrationshintergrund 
ermordet wurden, handelte der Täter 
erneut aus rassistischen Motiven. Unter 
den Opfern befand sich auch ein Einhei-
mischer. Fatih Saraçoğlu (34), geboren 
und aufgewachsen in Regensburg. Das 
Leid war nun umso mehr zu spüren.

Das Leid von Menschen mit Migrati-
onshintergrund unter Diskriminierung 
und Rassismus sollte nicht unterschätzt 
werden. Die Positionierung der Gesell-
schaft und der Politik dem gegenüber 
hat sich mit der Zeit verbessert. So 
kündigte die neue Bundesinnenminis-
terin Nancy Faeser bereits bei ihrem 
Amtsantritt einen Aktionsplan gegen 
Rechtsextremismus an, der bis Ostern 
dieses Jahres verabschiedet werden 
soll. Darin soll mit harten Maßnahmen 
gegen rechtsextreme Handlungen vor-
gegangen werden.

Damit traurige Ereignisse wie die rech-
ten Anschläge nicht vergessen wer-

Editorial 

In den vergangenen Monaten haben 
wir an den Jahrestag des ersten und 
letzten rassistischen Mordes seit der 
Wiedervereinigung der Bundesrepub-
lik gedacht. Die Opfer der beiden Mor-
de, die sich am 17. Dezember 1988 in 
Schwandorf und am 19. Februar 2020 
in Hanau ereigneten, waren Menschen 
unserer Region.

Bei den ersten Morden handelte es sich 
um vier unschuldige Menschen aus der 
Oberpfälzer Nachbarstadt Schwandorf. 
Vor 33 Jahren wurde gezielt von einem 
19-jährigen Jugendlichen das Haus ei-
ner türkischen Familie angezündet. Mit 
Vater Osman Can (50), Mutter Fatma 
Can (40) ihrem Sohn Mehmet Can (12) 
und dem Nachbarn Jürgen Hübner (47) 
kamen damit unschuldige Menschen 
auf tragische Weise ums Leben. Auch 
danach folgten rassistische Morde. Bei 
den rassistischen Anschlägen 1992 in 
Mölln, 1993 in Solingen und 2016 in 
München wurden viele Menschen mit 
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den, ist es wichtig weiterhin daran zu 
erinnern. In diesem Sinne wäre es an-
gebracht den Namen Fatih Saraçoğlu 
auf die Liste der Tagesordnung im Re-
gensburger Stadtrat zu setzen um bei-
spielsweise eine Straße nach ihm zu 
benennen. Mit dieser Aktion könnte die 
immer noch anhaltende Erschütterung 
der Opferfamilie, welche weiterhin in 
Regensburg lebt, nachvollzogen und 
geteilt werden. Außerdem könnte dies 
auch als Zeichen der Warnung für die 
Zukunft und einen symbolischen Wert 
gegen Rassismus darstellen.
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Es reicht!

Wäre der Anschlag von Hanau gar nicht 
vorgefallen, wenn Shishabars von Politi-
kern nicht verunglimpft worden wären? 
Laut ihnen würden in den dortigen Hin-
terräumen Drogengeschäfte getätigt. Mit 
anwesend oftmals der „Araber“ oder der 
„Türke“. Wer auf solch rigorose Art und 
Weise verallgemeinert, gießt Benzin ins 
Feuer. Hayrettin sieht da ganz klar die 
Schuld bei der Politik: „Im Nachhinein 
helfen uns schöne Worte auch nicht 
mehr. Keiner kann mir meinen Bruder 
zurückbringen“

Fatih Saraçoğlu war ein junger, erfolg-
reicher Kammerjäger, der sich in Hanau 
selbstständig gemacht hatte. Ein junger 
Mann, der Träume hatte, ein Haus in der 
Heimat kaufen und der ganzen Familie 
helfen wollte. Ein starker Mann dessen 
Hobby Boxen war. Ob der Attentäter 
bei einem direkten Kampf gegen ihn 
erfolgreich gewesen wäre, ist fraglich. 
Das spielt jedoch keine Rolle mehr. Was 
geschehen ist kann nicht rückgängig 
gemacht werden. Viel mehr müssen wir 
uns die Frage stellen, wieso das alles 
passiert ist.

Für Hayrettin ist die Sache plausibel zu 
erklären: „Wachsender Rassismus wird 
von der Politik geschürt. Durch rassis-
tisch geprägte Aussagen von Politikern 
fi nden genau diese Leute den Mut ge-

©
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Der Iskiliper Stadtrat entschied einen Straßennamen nach 
Hanau-Opfer Fatih Saraçoğlu umzubenennen.

MARCEL ZAK
Regensburg Haber

gen Ausländer zu hetzen. Wenn die Po-
litik sich geschlossen dagegenstellen 
würde, wären solche Fälle vermeidbar. 
Besonders die AfD ist mit ihren Aussa-
gen an den Taten beteiligt.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das 
größte Vermächtnis der europäischen 
Union nicht etwa die Reisefreiheit, son-
dern der Frieden. Wir dürfen endlich un-
sere Nachbarländer kennenlernen und 
uns frei innerhalb Europas bewegen. 
Wie schön es doch sein kann in Paris, 
Brüssel, Amsterdam oder in Prag einen 
Kaffe zu trinken, in dem Wissen, dass 
diese Leute auch nach Frieden streben. 
Was können wir tun, dass dieser Frie-
den erhalten bleibt und Leute sich keiner 
rechten Partei anschließen sowie frem-
denfeindliche Handlungen begehen?

Hayrettin und ich sind da einer Meinung: 
Die Akzeptanz anderer Kulturen muss in 
die Wiege gelegt und jegliches Vorurteil 
eliminiert werden. In der ersten Klasse 
ist nicht immer Ali, Mehmet oder Ahmet 
Schuld, wenn Maximilian weint. Aus den 
„Anderen“ mit ADHS, den „Anderen“, die 
vermeintlich fremd aussehen oder den 
„Arbeiterkindern“ können beispielsweise 
erfolgreiche Menschen werden, die die 
höchsten akademischen Grade erlan-
gen. Diese dürfen nicht von Vornherein 
abgekanzelt werden. 

Es ist die Differenzierung der Erwach-
senen, die sich Kindern schon in jungen 
Jahren einprägt. Dadurch bedingt macht 
Ali in der Zukunft eine Ausbildung und 
Maximilian geht studieren, was natür-
lich beides nicht schlecht ist. Durch die 
verschiedenartige Anerkennung erweckt 
dies jedoch den Eindruck, sich in zwei 
verschiedene Welten aufzuhalten.

In Bezug auf vorherigen Kontext meint 
Hayrettin, dass nicht nur ausländische 
Bürger in der Gesellschaft integriert wer-
den müssten, sondern auch die deutsche 
Bevölkerung. Dieser ungewöhnliche 
Satz enthält viel Wahrheit. Alle müssen 
lernen andere Kulturen zu akzeptieren 
und mit ihnen zu leben, um jegliche Vor-
urteile auszuradieren und Hass zu ver-
meiden. Der Kampf gegen Rassismus 
und jede andere Form der Diskriminie-
rung muss eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe sein. Unser aller primäres Ziel 
muss es sein solche Taten in der Zukunft 
zu verhindern.Die Opfer und die Trauer 
müssen einen Sinn ergeben. Kein Opfer 
darf umsonst gewesen sein.

„Wie viele Opfer bedarf es denn noch, um die Exekutive zu Maßnahmen zu bewegen?“ fragt 
sich Fatih Saraçoğlus (34) Bruder Hayrettin Saraçoğlu.  Es zeigt sich von selbst, dass die bis 
jetzt getätigten Handlungen nicht ausreichen. Über zwei Jahre sind seit dem rassistischen 
Anschlag in Hanau vergangen. Für die Hinterblieben der Opfer ist nichts wie es einmal war.
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Das Grab des Regensburgers in Iski-
lip (Çorum), Türkei
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Debatte um Straßennamen geht weiter

Dr. Martin-Luther-Straße, Richard-Wag-
ner-Straße, Drei-Mohren-Gasse: Diese 
Beispiele zeigen nur einige der Straßen-
namen an, die einen nationalsozialisti-
schen oder rassistischen Hintergrund 
besitzen. Martin Luther und Richard 
Wagner waren bekennende Antisemiten 
und das Wort „Mohr“ ist bekannterma-
ßen ja unter anderem eine Bezeichnung 
für Menschen mit dunkler Hautfarbe.

Schon im Juli 2020 stellten die Grünen 
den Änderungsantrag „Für Straßen, 
Plätze und Gebäude im Stadtgebiet, wo 
ohne Zweifel ein Zusammenhang zur Zeit 
des Nationalsozialismus oder zur (deut-
schen) Kolonialgeschichte besteht, wird 
die Verwaltung beauftragt, unverzüglich 
mit der Erarbeitung eines Vorschlags zur 
weiteren Vorgehensweise – zum Beispiel 
die Anbringung von Informationstafeln 
oder Umbenennungen – zu beginnen.“ 

©
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DENİZ ZELLUH
Regensburg Haber

Dieser Antrag wurde allerdings von der 
grauen Koalition abgelehnt.

Nach einem Meinungsbild der Mittelbay-
erischen Zeitung (18.02.22) stehen nicht 
alle Regensburger*innen der Aufforde-
rung zur Umbenennung kritiklos gegen-
über. Viele sind der Auffassung, dass 
man hinter den Begriffl ichkeiten keinen 
rassistischen Hintergrund erkennen kön-
ne und dass es wichtigere Themen im 
Stadtgebiet zu bewältigen gäbe.

Im Februar meldete sich die Oberbürger-
meisterin der Stadt Regensburg Gertrud 
Maltz-Schwarzfi scher zu Wort und er-
klärte, dass eine Expertenkommission 
sich der Sache annehme und die „Dis-
kussionen um Straßennamen verständli-
cherweise oft höchst emotional sind und 
es die perfekte Lösung, die für alle Fälle 
passe, nicht gäbe.“

Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit ist und bleibt nach wie vor ein 
wichtiges Thema – auch für die Stadt Regensburg, deren Politiker seit Jahren über die Um-
benennung der Straßennamen, Plätze und Gebäude im Stadtgebiet streiten. Auch ist die 
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im Koalitionsvertrag der Stadt verankert.
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Auch in Kriegszeiten hält Regensburg fest zu Odessa

Regensburg. Sie baue weiter auf den 
„Sieg der Diplomatie“, auch wenn der  
Aufmarsch russischer Truppen in der 
Ostukraine „mehr als beunruhigend“ sei. 
Dies hatte Oberbürgermeisterin Gertrud 
Maltz-Schwarzfi scher noch einen Tag 
vor der Invasion des Landes betont. 
Doch dann wurde das Horrorszenario 
von einem massiven russischen Angriff 
auf die Ukraine Wirklichkeit, die ganze 
Welt zeigte sich geschockt. „Wir haben 
nicht damit gerechnet, dass Russland 
die Ukraine an so vielen unterschied-
lichen Stellen angreift“, betonte die 
Oberbürgermeisterin am 24. Februar bei 
einem kurzerhand einberufenen Medi-
engespräch. Sie brachte Hilfsleistungen 
und die Aufnahme von Kriegsfl üchtlingen 
ins Gespräch und stellte sich symbolisch 
hinter die Menschen in der Partnerstadt 
Odessa. Mit dem Herzen sei sie klar an 
ihrer Seite, betonte Maltz-Schwarzfi -
scher. Klar ist: Die Beziehungen in die 
Ukraine stehen vor einer nie geahnten 
Herausforderung, wie auch die seit 1990 
bestehende Städtepartnerschaft zwi-
schen Regensburg und der „Perle am 
Schwarzen Meer“, wie Odessa liebevoll 
genannt wird. 

Trotz - und gerade wegen extremen 
Erschwernissen – setze die Stadt Re-
gensburg alles daran, die Kontakte nach 
Odessa aufrecht zu erhalten. Kurz vor 
der Invasion bezeichnete sie die Part-
nerschaft noch als „höchst aktiv und 
vielfältig“. Der Stadt sei es ein „äußerst 
wichtiges Anliegen“, den Dialog und die 
gemeinsamen Kooperationen auf kom-
munaler Ebene zu pfl egen, hieß es. Als 
Zeichen der Verbundenheit habe sich 
Regensburg deshalb dafür entschieden, 
dem Aufruf des Deutschen Städtetags 
vom 26. Januar zu folgen.

In dieser Erklärung heißt es unter an-
derem: „Der Deutsche Städtetag unter-
stützt die Anstrengungen der Bundes-
regierung und der Europäischen Union, 
einen militärischen Konfl ikt mit allen di-
plomatischen Mitteln zu verhindern. Die 
belastbaren Kooperationen zwischen 
deutschen Städten einerseits und Städ-
ten in Russland und der Ukraine ande-
rerseits sind ein Weg, den Wert eines 
friedlichen Miteinanders und den Ge-
danken der Völkerverständigung zu be-
tonen.“ Daher bat der Deutsche Städte-
tag seine Mitgliedsstädte, vorhandene 

DANIEL STEFFEN
Regensburfg Haber

Die Städtepartnerschaft zwischen Odessa und Regensburg gestaltet sich angesichts der rus-
sischen Invasion in der Ukraine als extrem schwierig. Gerade deshalb setze die Domstadt 
alles daran, um die Beziehungen weiter zu pfl egen.

Kooperationen zu stärken. Mittlerweile 
hat Russlands Präsident Putin jedoch 
Fakten geschaffen, die jegliche Bemü-
hungen seitens der Partnerstädte höchst 
erschweren. 

Bis zuletzt habe man einige Erfolge er-
zielen können. So hätten die städtische 
Abteilung Internationale Beziehungen 
und Repräsentationen des Hauptamtes 
zusammen mit den Kollegen in Odessa 
„immer wieder nach neuen und kreati-
ven Lösungen zur Realisierung gemein-
samer Projekte gesucht“. Während der 
Corona-Pandemie sei der Austausch 
nie abgerissen, stattdessen habe im 
Dialog vermehrt auf digitale Formate 
gesetzt. Unter anderem habe sich die 
Stadt Odessa „an verschiedenen Ver-
anstaltungen im Rahmen der Regens-
burger Nachhaltigkeitswoche im Juni 
2021 beteiligt“, hieß es in einem Schrei-
ben von Mitte Februar. Im Herbst 2021 

kam Odessas Bürgermeister Gennady 
Trukhanov persönlich zu Besuch: Als 
Zeichen der 30-jährigen Städtepartner-
schaft weihte man gemeinsam am Marc-
Arel-Ufer den „Odessa-Anker“ ein.

Unmittelbar nach dem Beginn der russi-
schen Offensive, am 24. Februar, wand-
te sich die Oberbürgermeisterin in einem 
Schreiben an Trukhanov. „Mit Entsetzen 
habe ich heute Morgen die Nachricht 
vernommen, dass russische Truppen die 
Ukraine angreifen und auch unsere Part-
nerstadt Odessa in Gefahr ist. Ich habe 
in den letzten Tagen die Geschehnisse 
in der Ukraine mit großer Sorge verfolgt 
und gehofft, dass Staatspräsident Putin 
zur Vernunft kommen und das Völker-
recht nicht brechen wird“, heißt es darin. 
Sie betonte, dass das „Unfassbare ein-
getreten“ und die „russische Aggression 
durch nichts rechtzufertigen“ sei. Ihre 
Solidarität mit den Bürgern in der Part-
nerstadt bekundend, bot sie den Odes-
sitern ihre Hilfe an. „Selbstverständlich 
werden wir unsere Partnerstadt, soweit 
es in unserer Macht steht, unterstützen, 
sei es durch Hilfsgüterlieferungen oder 
die Aufnahme von Kriegsfl üchtlingen.“ 
Insofern dies möglich sei, offerierte sie 
Trukhanov, mit ihm telefonisch oder per 
Videokonferenz in Kontakt zu treten. 
Derzeit bleibe ihr nur die Hoffnung, dass 
die auf den Weg gebrachten Sanktionen 
gegen Russland dazu führten, „dass die 
diplomatischen Verhandlungen wieder 
aufgenommen werden“.

Kurz vor dem Angriff Russlands waren 
noch mehrere gemeinsame Aktivitäten 
vorgesehen: So war im Rahmen der 
diesjährigen Rathauskonzerte ein Kon-
zert des odessitischen Geigers Georgyi 
Sokolov ebenso geplant wie die Teilnah-
me Odessas an einer Partnerschafts-
konferenz unter dem Motto „Gemeinsam 
in die Zukunft. Gemeinsam nachhaltig“, 
die voraussichtlich vom 21. bis zum 24. 
Juni in Regensburg stattfi ndet. Auch 
für weitere Projekte, wie die Einladung 
einer odessitischen Musikgruppe zum 
Regensburger Jazzweekend, waren die 
Planungen bereits angelaufen.

Im Herbst 2021 wurde der „Odessa-Anker“ 
als Zeichen der 30-jährigen Städtepart-
nerstadt feierlich eingeweiht. Seitdem hat er 
am Marc-Aurel-Ufer seinen festen Platz.
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Frühlingserwachen, Lust auf Sport?
Kommunale Sportpolitik im Visier
Mit Beginn der Frühlingszeit erwachen 
auch bei vielen Menschen Lust und Neu-
gier auf Sport in der Stadt und Natur. Die 
Sehnsucht nach Aktivitäten in Gemein-
schaft, nach Bewegung und Naturerleb-
nissen ist groß. Besonders für Kinder 
und Jugendliche, die pandemiebedingt 
in ihrem Bewegungsradius sehr einge-
schränkt waren, ist es wichtig, wieder 
aktiv Bewegung zu erfahren, auch in der 
Gemeinschaft mit anderen.

Regensburg ist nicht nur Kulturstadt, his-
torische Welterbe-Stadt, Bildungsstadt 
oder „nördlichste Stadt Italiens“, sondern 
besonders auch – eine Sportstadt. Sie 
wird durch etwa 160 Sport- und Schüt-
zenvereine repräsentiert, deren Angebo-
te in ca. 80 unterschiedlichen Sportarten 
beinahe die gesamte Palette des Sport-
lebens abdecken.

Obwohl die sportliche Landschaft in Re-
gensburg von einer großen Vielfalt ge-
prägt ist, nimmt die kommunale Sportpo-
litik auch die Zielgruppen ins Visier, die 
nicht so leicht Zugang zu Sport, körperli-
cher Aktivität und Bewegung fi nden. Ein 
wichtiger Bestandteil der Sportentwick-
lung ist somit auch die Angebotsentwick-
lung für Menschen mit Behinderungen 
oder mit ausländischen Wurzeln. Zur 
Zielsetzung gehört auch die Verbesse-
rung der Strukturen für Gesundheits-
förderung und Prävention, gerade für 
ältere Menschen. Ebenso sollen auch 
die Jüngsten unter uns in den Kindergär-
ten und Grundschulen bereits früh, über 
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DR. ASTRID FREUDENSTEIN
Bürgermeisterin

Stadt Regensburg

Spaß, Freunde und mittels eines geziel-
ten Angebotes, an sportliche Aktivitäten 
herangeführt werden.

Für all diese Themen hat das Amt für 
Sport und Freizeit schon jetzt einiges auf 
die Beine gestellt. Mit den Bayerischen 
Landesspielen von Special Olympics 
kommt vom 19. bis 23. Juli 2022 einer 
der größten Wettbewerbe für Menschen 
mit geistiger und Mehrfachbehinderung 
nach Regensburg. Die rund 3.000 jun-
gen Sportlerinnen und Sportler erwartet 
ein buntes, vielfältiges und inklusives 
Sportprogramm, das für alle Menschen 
in der gesamten Stadt sichtbar und zu-
gänglich sein wird.

Das bunte, wöchentlich stattfi ndende, 
Kursprogramm „Sport im Park“ speziell 
für Ältere startet im Mai, ist kostenlos 
und fi ndet, verteilt auf neun Parks in der 
Stadt, seit Jahren enormen Zuspruch. 
„Regensburg goes Fit“, ein Sommer-
fi tnessprogramm für die eher jüngere 
Generation, wird im Juni starten. Die 
frei zugängliche „Halle 37“ in der Die-
selstraße ist besonders bei Kindern und 
Jugendlichen als Sport- und Begeg-
nungsstätte beliebt und mit dem Feri-
ensportprogramm „Funtime“ wird auch 
die schulfreie Zeit für die Jüngeren mit 
einem vielfältigen Angebot bereichert. 
Durch die Pandemie verstärkt, aber 
auch dem Zeitgeist geschuldet, nimmt 
der Bereich des vereinsungebundenen 
Individualsports immer mehr zu.

Auch für diese Einzelsportler und -sport-
lerinnen gilt es, Möglichkeiten und Gele-
genheiten zu schaffen. Mit der Sport-App 
„Court Culture“ setzt die Stadt ein klares 
Zeichen für die fortschreitende Individu-
alisierung und Digitalisierung auch im 
Sport. „Court Culture“ zeigt nicht nur alle 
Sportanlagen und -möglichkeiten im Out-
doorbereich auf einer Regensburg-Karte 
an, es besteht zudem auch die Möglich-
keit, sich online zu verabreden. Die Farb-
signalisierung in der App gibt an, auf wel-
cher Sportanlage gerade Mitspielerinnen 
und Mitspieler zu fi nden sind. 

In die gleiche Richtung zielt die Weiter-
entwicklung der regelmäßig erschei-
nenden Laufstreckenpläne und Rad-
broschüren, die seit einigen Jahren in 
Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
und dem Landkreis Regensburg aktuell 
gehalten werden. Sie sind in den grö-
ßeren Regensburger Buchhandlungen 
erhältlich.

Die Höhe und Professionalität der städti-
schen Sportförderung des Breitensports 
ist bundesweit ein Vorbild. Zuschüsse für 
Baumaßnahmen der Legionäre Regens-
burg oder des ESV Regensburg sowie 
der Bau eines neuen öffentlichen Hal-
lenbads im Stadt-Osten zeigen aktuell, 
dass auch die Sportanlagen in Schuss 
gehalten und ausgebaut werden. 

Der Leistungssport fungiert in der Re-
gensburger Sportlandschaft als wich-
tiges Aushängeschild und Triebfeder, 
indem er Vorbilder schafft und junge 
Sportler motiviert. Hier unterstützt die 
Stadt Talente und den Nachwuchs als 
sogenannte „Lokal Heroes“ mit dem 
„Team Regensburg“. 

Zusätzlich wird der Bau der Leichtath-
letiktrainingshalle im Stadt-Osten dem 
Spitzensport in Regensburg und ganz 
Bayern weiter Auftrieb geben. Auf knapp 
20.000 Quadratmetern soll neben dem 
neuen Hallenbad eine Trainingsstätte 
entstehen, die Möglichkeiten zur optima-
len witterungsunabhängigen Vorberei-
tung für Spitzenathletinnen und -athleten 
zur Verfügung stellt.

Wie auch immer die persönliche Pla-
nung bei jedem einzelnen aussieht – als 
Sportbürgermeisterin wünsche ich uns 
allen viel Erfolg und Vergnügen beim 
Sport!
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Migrationsbericht 2020

Anfang des Jahres wurden die Beschlüs-
se für den Migrationsbericht 2020 der 
Bundesrepublik Deutschland vorgestellt. 
In ihm wurden neben den Zuwande-
rungsdaten auch ein Vergleich zwischen 
den europäischen Ländern, bezogen auf 
Migration und Asylgeschehen, erhoben. 
Des Weiteren informiert der Migrations-
bericht auch regelmäßig über Struktur 
und Entwicklung des Migrationsgesche-
hens.

Ein wesentlicher Punkt des Migrations-
berichtes war, dass die Nettozuwande-
rung nach Deutschland abnimmt. Unter 
der Nettozuwanderung ist zu verstehen, 
dass mehr Menschen in einem Zeitraum 
zuziehen als wegziehen. Diese sinkt in 
Deutschland schon seit 2016 kontinu-
ierlich. Der Trend hat sich in Folge der 
Corona-Pandemie noch verstärkt. Deut-
lich wurde dies 2020 mit dem Beginn der 
weltweiten Reiseeinschränkungen im 
März 2020. Demnach wurden im Jahr 
2020 rund 1,1 Millionen Zuzüge erfasst 
und circa 960 Tausend Wegzüge. Damit 
ist der Zuzug im Vergleich zu 2019 um 
knapp 20 Prozent gesunken. Auch die 
Abwanderung büßte rund 20 Prozent 
ein. 

Das Migrationsgeschehen bleibt jedoch 
weiterhin durch die Zuwanderung und 
Abwanderung von Personen in andere 
europäische Staaten geprägt. Allein im 
Jahr 2020 sind fast 55 Prozent der Zu-
gewanderten Bürger aus einem anderen 
EU-Land, damals noch inklusive Groß-
britanniens. Aus dem gesamteuropäi-
schen Raum stammen circa 70 Prozent 
der Einwanderer 2020. Auch bei den 
Auswanderinnen und Auswanderern war 
Europa das Ziel Nummer Eins. Knapp 
60 Prozent verlegten ihren Hauptwohn-
sitz in ein Land im europäischen Aus-
land, davon 55 Prozent in ein anderes 
EU-Land.

THERESA RIEGER
Regensburg Haber

Der Migrationsbericht der Bundesregierung wird jedes Jahr durch das Bundesamt für Migrati-
on und Flucht erstellt und veröffentlicht. Darin befi nden sich die wichtigsten Erkenntnisse der 
Zu- und Abwanderung aus verschiedenen Ländern. 

Auch im Jahr 2020 spielt Migration aus 
humanitären Gründen eine Rolle. Zwar 
ist diese auf Grund der Pandemie um 
28 Prozent zurück gegangen, es stellten 
jedoch immer noch an die 100.000 ein-
gewanderte Menschen einen Asylerst-
antrag. Auch der Familiennachzug nahm 
2020 ab. Er sank um 40 Prozent.

Die Corona-Pandemie zieht sich neben 
der Zuwanderung auch durch weitere 
Bereiche des Berichtes. So wurden auch 
2020 weniger Personen verzeichnet, die 
im Ausland eine Hochschulberechtigung 
erworben haben, keine deutsche Staats-
bürgerschaft besitzen und in Deutsch-
land immatrikuliert sind. Die sogenann-
ten Bildungsausländer machten im Jahr 
2020 lediglich 86.529 Personen aus und 
damit so wenige wie zuletzt 2014. Auch 
das neue Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz (FEG) wurde durch die Pande-
mie ausgebremst. Dies sollte vor allem 
den Rückgang qualifi zierter Fachkräfte 
entgegenhalten und Fachkräfte die Zu-
wanderung aus Drittstaaten erleichtern. 
Durch Covid-19 kann jedoch derzeit noch 
nicht beurteilt werden, ob sich das FEG 
positiv auf die qualifi zierte Zuwanderung 
auswirkt. Bewertet man lediglich die Zahl 
der Erwerbsmigration nach Deutschland, 
so sieht man, dass es sich bei der Mehr-
zahl der Migrierten um qualifi zierte oder 
hochqualifi zierte Personen handelt. Auch 
bei Spätansiedlern, welche im Ausland 
als Nachfahren von deutschen Minder-
heiten leben und sich dann in der Heimat 
ihrer Vorfahren niederlassen, sanken die 
Zahlen durch Corona auf 4309.

Im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern ist Deutschland weiterhin das 
am meist präferierte Zielland. Neben 
Deutschland verzeichneten jedoch auch 
Spanien, das Vereinigte Königreich, 
Frankreich und Italien einen hohen Anteil 
an Migration.

Abschließend für das Jahr 2020 konnte 
nach Zahlen des Mikrozensus festge-
stellt werden, dass 21,9 Millionen Men-
schen in der Bundesrepublik einen aus-
ländischen Hintergrund besitzen, also 
mindestens einen Elternteil besitzen, 
die nicht von Geburt an die deutsche 
Staatsbürgerschaft innehaben. Damit 
entspricht dies einen Bevölkerungsanteil 
von 26,7 Prozent.

Abschließend kann gesagt werden, dass 
durch die Coronapandemie die Zuwan-
derung und Abwanderung ins Stocken 
gekommen ist. Es bleibt abzuwarten, 
wie sich dies in den nächsten Jahren 
auch unter Einbezug der Pandemie und 
Konfl ikten entwickelt.



Regensburg Haber | Ausgabe 37/2022  9

Schule und Bildung in Zeiten von Corona

Im März sind es nun zwei Jahre, dass 
Corona unser Leben bestimmt. Zwei 
Jahre, die nicht nur im Schulbereich, 
sondern in der gesamten Gesellschaft 
große Herausforderungen mit sich ge-
bracht haben. Wir hatten Wechselun-
terricht und Distanzunterricht – etwas 
vorher Undenkbares –, aber unsere 
Lehrkräfte und auch die Schülerinnen 
und Schüler haben sich schnell auf die 
neue Situation eingestellt.

Dank des großen Zusammenhalts in der 
gesamten Schulfamilie haben wir die 
Hochphasen der Pandemie gut über-
standen, konnten alle Abschlussprüfun-
gen durchführen und Bildungsangebote 
auch in Krisenzeiten aufrechterhalten. 
Schon lange können wir dank unseres 
engmaschigen Sicherheitsnetzes und 
des großen Engagements aller Betei-
ligten auch wieder Präsenzunterricht 
anbieten. Nicht unterkriegen lassen und 
Wege durch und aus der Coronakrise 
fi nden – mit diesem Fahrplan konnten 
wir bisher zwei Jahre Pandemie gut be-
wältigen. Ich bin sehr stolz und dankbar, 
wie engagiert unsere Lehrkräfte und 
Schulleitungen die Situation gemeistert 
haben und nach wie vor meistern, um 
die Bildung unserer Kinder zu sichern. 
Auch die Schülerinnen und Schüler zie-
hen ganz toll mit. Ich bin sehr froh, dass 
wir den Kindern und Jugendlichen mit 
dem regelmäßigen Präsenzunterricht ein 
Stück Normalität bieten können, sodass 
sie Schule wieder als Ort des gemeinsa-
men Miteinanders erleben können. Denn 
genau das macht Schule aus: Gemein-
sam Spaß haben, lachen und lernen. Die 
Herausforderung der nächsten Wochen 
wird es sein, die richtige Balance bei 
den Sicherheitsvorkehrungen zu fi nden. 
Hierzu beobachten wir in der Staatsre-
gierung das Infektionsgeschehen sehr 
genau und prüfen immer wieder aufs 
Neue, was notwendig ist und was nicht.

Chancengleichheit und Bildungsgerech-
tigkeit sind auch in Zeiten der Krise ein 
wichtiges Thema. Deswegen hatten wir 
von Beginn an all diejenigen Schülerin-
nen und Schüler im Blick, die mit dem 
Distanzunterricht nicht so gut zurechtge-
kommen sind. Mit gemeinsam.Brücken.
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PROF. DR. MICHAEL PIAZOLO
Kultusminister

Bayerische Staatsregierung

Im März sind es nun zwei Jahre, dass Corona unser Leben bestimmt. Zwei Jahre, die nicht 
nur im Schulbereich, sondern in der gesamten Gesellschaft große Herausforderungen mit 
sich gebracht haben. Wir hatten Wechselunterricht und Distanzunterricht – etwas vorher Un-
denkbares –, aber unsere Lehrkräfte und auch die Schülerinnen und Schüler haben sich 
schnell auf die neue Situation eingestellt.

bauen haben wir ein riesiges Förder-
programm aufgelegt. Insgesamt stehen 
210 Mio. Euro aus Bundes- und Landes-
mitteln zur Verfügung, um langfristig die 
Auswirkungen der Pandemie abzufe-
dern und jungen Menschen genau das 
zu geben, was sie verdient haben: einen 
guten Start in ihre Zukunft – ob im Beruf 
oder Studium. Durch die bereitgestellten 
Mittel können die Schulen zusätzliche 
Fördermaßnahmen einrichten: Es gibt 
Tutorenprogramme, sie können kleinere 
Gruppen bilden oder zusätzliche Brü-
ckenkurse außerhalb des normalen Un-
terrichts einrichten.

Trotz der Herausforderungen, die die 
Pandemie für den Schulbetrieb zweifels-
ohne mit sich gebracht hat, bietet diese 
außergewöhnliche Zeit auch Chancen. 
Bei der Digitalisierung und den neuen 
Medien haben wir einen riesigen Sprung 
gemacht. Unterricht per Videokonferenz 
wäre noch vor zwei Jahren ein eher ku-
rioser Gedanke gewesen, heute ist er 
selbstverständliche Realität. Hierfür ha-
ben wir neben dem massiven Ausbau 
der mebis-Plattform mit Visavid ein ei-
genes Videokonferenzsystem etabliert. 
Visavid ist kostenfrei, datenschutzkon-

form und lässt sich einfach bedienen. 
Auch in Zukunft werden unsere Schulen 
von dieser Entwicklung profi tieren. Un-
abhängig von der Coronakrise haben 
wir alle vorhandenen Förderprogramme 
für den Ausbau der IT-Infrastrukturen an 
unseren Schulen genutzt. Mittlerweile 
konnte die Zahl der Schülergeräte seit 
Förderbeginn im Jahr 2019 von 49.000 
auf heute 278.000 verfünffacht werden. 
Auch die im bayerischen Koalitionsver-
trag defi nierte Zielmarke von 50.000 
digitalen Klassenzimmern konnte nach 
nicht einmal drei Jahren mit inzwischen 
55.000 digital ausgestatteten Klassen-
zimmern vorzeitig übertroffen werden.

Passgenaue und zeitgemäße Bildungs-
angebote neben Chancengerechtigkeit 
für unsere jungen Menschen im Frei-
staat – diesem Leitgedanken tragen wir 
im Freistaat mit einem großen Bildungs-
haushalt Rechnung. Rund ein Drittel des 
bayerischen Haushalts fl ießt in die Bil-
dung. Starke Bildungsinvestitionen, of-
fene Schulen und Bildungseinrichtungen 
trotz Pandemie – mit diesem Gesamt-
paket tragen wir dazu bei, dass Bayern 
auch weiterhin Bildungsland Nummer 1 
bleibt.
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Gemeinsam stark 
im Landkreis
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Liebe Besucherinnen  
und Besucher,

2022 jährt sich die Gebietsreform im Landkreis  
Regensburg zum 50. Mal. Das wichtigste Anliegen 
waren damals bessere Strukturen, um noch  
leistungsfähiger zu werden. Und das ist in unserer 
Region wirklich gelungen! Die Lebensqualität ist 
hoch. Menschen leben gerne hier und bleiben auch. 
Das zeigt sich unter anderem bei Wachstum und 
Jobs: Wir dürfen uns deutschlandweit unter die  
Top 10 einreihen!

Mit dieser Ausstellung, die uns durch das  
Jubiläumsjahr begleitet, laden wir Sie herzlich ein, 
unseren Landkreis noch besser kennenzu lernen. 
Von familienfreundlichen Arbeitsplätzen über  
klimafreundliche Mobilität bis hin zu einer der 
schönsten Urlaubsregionen Bayerns: Wir dürfen 
uns glücklich schätzen, in einer solchen, in vielerlei 
Hinsicht, reichen Heimat zu Hause zu sein.

Wenn wir uns auch weiterhin für unseren Landkreis 
Regensburg stark machen, schaffen wir ein  
stabiles sicheres Fundament auch für unsere  
Kinder und Enkelkinder! 

Viel Freude beim Entdecken wünscht Ihnen

Ihre Landrätin
Tanja Schweiger

landkreis-regensburg.deImmer in Kontakt: 
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Gemeinsam stark im Landkreis Regensburg

2022 jährt sich die Gebietsreform im 
Landkreis Regensburg zum 50. Mal. Das 
wichtigste Anliegen damals waren straf-
fere Strukturen, um noch leistungsfähiger 
zu werden. Eine Entscheidung mit weit-
reichenden Folgen zugunsten unserer 
Region: So zählt der Landkreis Regens-
burg zu den Top Landkreisen in Deutsch-
land. Dieses besondere Jubiläum möchte 
Landrätin Tanja Schweiger nutzen und 
die tägliche Arbeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Landratsamtes in 
einer wachsenden Ausstellung festzu-
halten. Auf 50 Ausstellungstafeln werden 
die Besonderheiten, vielleicht sogar die 
Alleinstellungsmerkmale aus den einzel-
nen Sachgebieten am Landratsamt Re-
gensburg dargestellt.

Neue Woche, neues Plakat
Welche Aufgaben nimmt der Landkreis 
wahr? Welche Serviceangebote gibt es 
für die beinahe 195 000 Landkreisbürge-
rinnen und -bürger? Welche besonderen 

50 Jahre Landkreis Regensburg - die wachsende Ausstellung im Landratsamt
Projekte und Initiativen setzen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Land-
ratsamtes um? Wie haben sich einzelne 
Sachgebiete und Tochterunternehmen 
des Landkreises innerhalb des letzten 
halben Jahrhunderts (weiter) entwickelt? 
Landrätin Tanja Schweiger: „Es gibt Vie-
les, auf das der Landkreis Regensburg 
stolz sein kann und das ihm sein unver-
wechselbares Gesicht gibt.“ Dieses Un-
verwechselbare, Besondere spiegelt sich 
in der wachsenden Ausstellung „50 Jahre 
Landkreis Regensburg“ wider.

Jede Woche – freitags – wird ein neues 
Plakat der Öffentlichkeit präsentiert. Die 
Ausstellung ist im Foyer des Landrat-
samtes Regensburg, Altmühlstraße 3, 
93059 Regensburg zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten zu sehen:

Montag bis Freitag von 8-12 Uhr, sowie 
Montag und Dienstag von 13-15.30 Uhr 
und am Donnerstag von 13-17.30 Uhr.

Gerne, jederzeit und von jedem Ort aus 
können Sie die Ausstellung auch online 
besuchen unter www.landkreis-regens-
burg.de/50-jahre.

Eine kleine Vorschau
Ab Herbst 2022 wird die Chronik zum Ju-
biläum „50 Jahre Landkreis Regensburg“ 
erhältlich sein. Bei der Lektüre können 
Sie mit der gesellschaftlichen, kulturel-
len, landschaftlichen und wirtschaftlichen 
Vielfalt des Landkreises in Kontakt treten. 
Und: Im Herbst bekommen Sie eine wei-
tere Gelegenheit, mit dem Landkreis auf 
Tuchfühlung zu gehen – dieses Mal per-
sönlich – beim Tag der offenen Tür des 
Landratsamtes.

Wir halten Sie auf dem Laufenden auf 
www.landkreis-regensburg.de/50-jahre.  

www.landkreis-regensburg.de/
50-jahre.
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und Besucher,

2022 jährt sich die Gebietsreform im Landkreis  
Regensburg zum 50. Mal. Das wichtigste Anliegen 
waren damals bessere Strukturen, um noch  
leistungsfähiger zu werden. Und das ist in unserer 
Region wirklich gelungen! Die Lebensqualität ist 
hoch. Menschen leben gerne hier und bleiben auch. 
Das zeigt sich unter anderem bei Wachstum und 
Jobs: Wir dürfen uns deutschlandweit unter die  
Top 10 einreihen!

Mit dieser Ausstellung, die uns durch das  
Jubiläumsjahr begleitet, laden wir Sie herzlich ein, 
unseren Landkreis noch besser kennenzu lernen. 
Von familienfreundlichen Arbeitsplätzen über  
klimafreundliche Mobilität bis hin zu einer der 
schönsten Urlaubsregionen Bayerns: Wir dürfen 
uns glücklich schätzen, in einer solchen, in vielerlei 
Hinsicht, reichen Heimat zu Hause zu sein.

Wenn wir uns auch weiterhin für unseren Landkreis 
Regensburg stark machen, schaffen wir ein  
stabiles sicheres Fundament auch für unsere  
Kinder und Enkelkinder! 

Viel Freude beim Entdecken wünscht Ihnen
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Ein Sommer voller Kultur in Regensburg
Der Kultursommer 2021 war ein be-
sonderes Erlebnis für Regensburg und 
seine Bürgerinnen und Bürger – nach 
scheinbar endlosen Monaten des Lock-
downs brachte das Projekt Kulturschaf-
fende und ihr Publikum endlich wieder 
zusammen. In der gesamten Stadt 
wurden neue Spielorte erschlossen, 
kreative Lösungen für die Herausfor-
derungen der Pandemie gefunden und 
viele unvergessliche Kulturveranstaltun-
gen genossen. Mit diesen einzigartigen 
Erinnerungen im Kopf planen wir vom 
Kulturreferat nun auch die kommende 
Hochsaison der Kultur, in der wir wieder 
Gemeinschaftserlebnisse schaffen und 
unser lebendiges Regensburger Kultur-
leben feiern möchten.

Der enorme Umfang des Projektes Kul-
tursommer 2021 wurde im vergangenen 
Jahr vor allem durch einen massiven 
Zuschuss aus Bundesmitteln möglich 
gemacht, den die Stadt Regensburg 
im Rahmen des Programmes „Neustart 
Kultur“ zur Förderung der Kulturszene 
erhalten hatte. Obwohl 2022 aufgrund 
des Ausbleibens dieser Mittel kein „Kul-
tursommer Regensburg“ wie letztes Jahr 
möglich sein wird, wird es in unserer 
Stadt dennoch einen Sommer voller Kul-
tur geben, bei dem einige beliebte For-
mate des Kultursommers und bewährte 
Veranstaltungen der letzten Jahre neu 
aufgelegt und dezentral in der Stadt und 
in die Stadtteile verteilt werden.

So werden bei den Rathauskonzerten 
zwischen April und Mai wieder viele 
Größen aus der klassischen Musik im 
ehrwürdigen Reichssaal des Alten Re-
gensburger Rathauses gastieren. Mit 
dabei sind unter anderem Cellist Dani-
el Müller-Schott, das Helsinki Baroque 
Orchestra sowie Simon Höfele und das 
Bayerische Kammerorchester.
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WOLFGANG DERSCH
Kulturreferent

Stadt Regensburg

Auch das Bayerische Jazzweekend 
geht in die nächste und vor allem in 
eine ganz neue Runde: vom 14. bis 17. 
Juli 2021 steht die Stadt ganz im Zei-
chen des Jazz. Das neue Kuratorium 
um den künstlerischen Leiter Christian 
Sommerer hat ein buntes Programm 
ausgerufen: Von Dixieland über Swing 
und Bebop bis hin zu Free Jazz wer-
den Musikerinnen und Musiker, Bands 
und Kombos aus allen Richtungen und 
Sparten der Jazzmusik das Publikum 
begeistern.

Nach der tollen Resonanz beim „Kultur-
sommer Regensburg 2021“ und wird es 
auch 2022 wieder Stadtteilfeste geben, 
die die Bürgerinnen und Bürger zusam-
menbringen und dabei die Vielfalt und 
Einzigartigkeit der verschiedenen Vier-
tel zeigen sollen. Somit wird das ganze 
Stadtgebiet Regensburgs mit kulturel-
lem Leben gefüllt werden.

Nachwuchsmusikerinnen und –musiker 
können sich wieder beim beliebten Som-
merfl immern im Innenhof des Thon-Ditt-
mer-Palais beweisen. Innerhalb von 
zwei Jahren hat sich das junge Format 
etabliert und ist aus dem Kulturkalen-
der der Stadt nicht mehr wegzudenken. 
Auch heuer wird es wieder einen Open 
Call geben, bei dem sich interessier-
te Gruppen bewerben können. Und wir 
freuen uns darauf, erneut die Vielfalt der 
jungen Regensburger Kulturlandschaft 
zu sehen und zu hören. Zudem soll die 
Prinz-Leopold-Kaserne als kulturelles 
Zentrum erhalten und weiter gefestigt 
und Platz geschaffen werden für Ateliers, 
Projekträume und Veranstaltungen.

Last but not least haben wir auch tolle 
Angebote für unsere kleinen Kulturfreun-
de! Mit dem KinderKulturSommer wer-
den wir ab Juni bis Ende des Sommers 
viele verschiedene Veranstaltungen, 
Workshops und Mitmachformate rund 
um das Thema Stift und Papier planen.

Aber nicht nur das Kulturreferat, wird 
viele bunte Veranstaltungen im Sommer 
durchführen, sondern auch viele ande-
ren örtliche Kulturveranstalter werden 
wieder richtig durchstarten – ich den-
ke dabei beispielsweiße an die Tage 
Alter Musik, das Palazzo-Festival, die 
Schlossfestspiele, unsere zahlreichen 
Filmfestivals und Ausstellungen oder 
auch das beliebte Straßenkunstfestival 
Kulturpfl aster.

Wir freuen uns darauf, diesen vielfälti-
gen und bunten Sommer voller Kultur 
gemeinsam mit Ihnen in Regensburg 
genießen zu können! 
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20 Jahre Interreligiöser Frauentreff Neutraubling
Am 27.01.2002 starteten drei mutige 
Frauen ein Experiment: sich als Mus-
liminnen und Christinnen zusammen-
zutun, um sich als Bürgerinnen einer 
Stadt besser kennenzulernen, Vorurteile 
abzubauen und eine Atmosphäre von 
Freundschaft und Geschwisterlichkeit 
zu ermöglichen. Anlass dieser Begeg-
nung war der 11. September 2001: Die 
Schockwelle über dieses Ereignis wirk-
te in die Stadt Neutraubling hinein. Ein 
Friedensgebet der christlichen Kirchen 
mit der muslimischen Gemeinde Neu-
traubling gab den Anstoß. Nun feierte 
die Initiative in Neutraubling ihr 20-jäh-
riges Bestehen mit einer wundervollen 
Torte, und zwar auf den Tag genau, und 
an demselben Ort wie im Jahr 2002: dem 
Katholischen Pfarrsaal Neutraubling.

„Danke den Frauen der ersten Stunde, 
die ihr JA gegeben haben, sonst würde 
es uns heute nicht geben“, so Getrud 
Kilgert, eine der drei Protagonistinnen. 
Damit meint sie Ayse Sahin, Muslima, 
und Luise Bortenschlager, evangelische 
Christin. „Mittlerweile ist aus unserem 
3-er-Kleeblatt eine 5-er-Gruppe gewor-
den, weil unsere alevitischen Freun-
dinnen mitmachen, und ebenso unsere 
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v.l.n.r.: Luise Borenschlager (evang. Gemeinde), Müzeyyen Yaya (muslim. Gemeinde),
Gertrud Kilgert (kath. Gemeinde), Nihal Berktas (alevit. Gemeinde)

jüdischen.“ „Wir haben weitergemacht, 
durchgehalten, auch wenn es manchmal 
schwierig wurde“. Blitzlichter der Frauen 
dazu: „Unsere Freundschaft zueinander 
und zu all den Frauen, die im Lauf der 
Zeit dazukamen, wurde immer stärker 
und lebendiger.“ „Wir erkannten einan-
der als gläubige Menschen, wir begeg-
neten uns im Tiefsten. Wir entdeckten 
die Schätze in unseren verschiedenen 
religiösen Traditionen.“ „Keine der Frau-
en, die im Laufe der 20 Jahre zu uns 
gestoßen sind, ging so weg, wie sie ge-
kommen ist.“

Unterstützt wurden die Aussagen der 
Frauen durch den Beitrag von Beate 

Eichinger (Katholische Erwachsenenbil-
dung Regensburg-Land) über die Enzyk-
lika „fratelli tutti“ von Papst Franziskus, in 
der er einen Schwerpunkt auf den Dialog 
unter den Religionen und die Geschwis-
terlichkeit aller Menschen und Nationen 
setzt. Es ist im Übrigen der Aufruf an alle 
Menschen, eben auch diejenigen, ohne 
religiöses Bekenntnis, sich als Mensch-
heitsfamilie neu zu entdecken und sich 
für das Wohl aller einzusetzen.

„Wir können kein stärkeres Beispiel ge-
ben, als auf diesem Weg weiterzugehen, 
dabei auch immer mehr jüngere Frauen 
in die Verantwortung zu bringen, damit 
die Initiative auch weiterhin Zukunft hat.“

0941/792122
Hoher-Kreuz-Weg 36

93055 Regensburg
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Die Demokratie ist nicht schwach!

Der Begriff der „Spaltung“ hat in den 
letzten Monaten eine unerwartete Kon-
junktur in der gesellschaftspolitischen 
Debatte erfahren. Gespalten sei un-
sere Gesellschaft in Geimpfte und 
Nicht-Geimpfte, Impfskeptiker*innen und 
Impfgegner*innen, in Befürworter*innen 
restriktiver Maßnahmen und in jene, die 
diese ablehnen. Wann immer mit poten-
ziellen Kampfbegriffen wie „Spaltung“ 
hantiert wird, lohnt es sich meist, genau-
er hinzusehen. Neutral betrachtet haben 
wir es tatsächlich mit einer zahlenmäßi-
gen Mehrheit von Geimpften zu tun, die 
einer numerischen Minderheit gegen-
übersteht, die sich trotz alters- und ge-
sundheitsbedingter Impffähigkeit gegen 
den Piks entscheiden. Offensichtlich ist 
auch, dass diese zahlenmäßige Min-
derheit nicht nur deshalb so relevant er-
scheint, weil sie allen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zufolge die Pandemie in 
die Länge zieht, sondern auch, weil sie 
Lärm macht – auf „Spaziergängen“, De-
monstrationen, öffentlich und unter me-
dialer Beobachtung. Und die Mehrheit? 
Die schweigt. Oder?

Abgesehen von allen medizinischen 
Aspekten ist diese vermeintliche Spal-
tung gesellschaftspolitisch erst einmal 
nur ein Problem, wenn man sich Ge-
sellschaft als homogene Masse vor-
stellt, die bereits existenzbedroht ist, 
wenn eine Minderheit, egal wie klein 
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Regensburg Haber

„Hass und Gewalt gegen Menschen, die in unserem Land Verantwortung tragen, haben nicht erst in 
dieser Pandemie ein erschreckendes Ausmaß erreicht“, formuliert der alte und neue Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier in einer Gesprächsrunde im Januar im Schloss Bellevue. Damit ent-
spricht er der Wahrnehmung und der schrecklichen Erfahrung zahlreicher Bürger*innen und Verant-
wortlichen in der Pandemie. Doch sind wir als demokratische Gesellschaft wirklich wehrlos dagegen?

und unbedeutend, von der vorgefertig-
ten Mehrheitsmeinung abweicht. Nicht 
nur aus der historischen Erfahrung he-
raus haben wir uns aus guten Gründen 
gegen ein solches Modell entschieden. 
Vielmehr bauen wir auf der Vorstellung 
eines liberalen Pluralismus auf, in dem 
unter anderem Meinungsvielfalt, Rede-
freiheit und auch die Möglichkeit, für die 
eigenen Anliegen auf die Straße zu ge-
hen, nicht zuvorderst als Problem, son-
dern als hohes Gut verstanden werden. 
Doch damit diese freiheitliche, diverse 
Gesellschaft funktioniert, muss es Gren-
zen geben. Und eine solche Grenze ist 
defi nitiv überschritten, wenn impfende 
Ärztinnen beschimpft, demonstrations-
begleitende Polizisten angespuckt und 
Kommunalpolitikerinnen bedroht und 
angegriffen werden.

Es verbietet sich, Angriffe auf Einzel-
personen sofort als Angriff auf die Ge-
sellschaft an sich zu titulieren, um sich 
in einer kollektiven Opferrolle jeglicher 
Verantwortung zu entsagen, wie es 
immer wieder insbesondere bei rassis-
tisch oder sexistisch motivierten Taten 
geschieht. Aber gerade bei Hass und 
Gewalt, wie sie im Rahmen der Pande-
mie sichtbar werden, ist es doch auch 
ein Angriff auf unsere Form des Zusam-
menlebens.Ja, wir wollen eine freie Ge-
sellschaft, in der es so viele Standpunk-
te wie Bürger*innen gibt, aber wo diese 

mit Gewalt, sei es in Worten oder Taten, 
durchgesetzt werden sollen, ist eine rote 
Linie erreicht, deren Überschreitung wir 
nicht tolerieren sollten.

Das Lamento von den schwachen De-
mokratien, die nicht einmal bei ihrer ei-
genen Bevölkerung für Recht und Ord-
nung sorgen können, ist so alt wie die 
Demokratie selbst und hat angesichts 
vermeintlich starker autokratischer Re-
gime von Moskau bis Peking wieder an 
Aktualität gewonnen. Aber wie jedes 
pauschale Urteil ist das zu kurz gegrif-
fen. Wir sind nicht schwach. Wir wis-
sen, was wir an unseren Grundrechten, 
an unserer pluralistischen Gesellschaft 
haben und wir wissen auch, dass eine 
selbstbewusste, streitbare Demokratie 
wehrhaft sein kann.

Jetzt liegt es an uns allen, dieses Ver-
sprechen einzulösen. Bundespräsident 
Steinmeier scheint dies – trotz, oder 
gerade aufgrund der ausdrücklichen 
Unparteilichkeit seines Amtes – sogar 
zur Leitlinie seiner zweiten Amtszeit zu 
machen: „Wer für die Demokratie strei-
tet, der hat mich auf seiner Seite, wer sie 
angreift, wird mich als Gegner haben.“
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„Ramadan war nicht nur ein Monat, in dem wir gelernt haben, welchen Stellenwert das 
gemeinsame Beisammensein hat. Auch unsere Flexibilität wurde nochmal auf die Probe 
gestellt: Die Moscheen waren geschlossen. Das Nachtgebet, welches den Nächten des 
Fastenmonats erst die Süße verleiht, fi el aus. Wir reagierten schnell, indem Vorträge per 
Zoom abgehalten wurden, die Familien noch „gezwungener“ waren, Ramadan gemein-
sam zu verbringen und in dem StudentInnen mit Essenspaketen der Moscheegemein-
den versorgt wurden, statt dem üblichen Fastenbrechen in den Moscheen.Auch wenn 
der Zugang zu den Regensburger Moscheen eingeschränkt war, wurde im Gegenzug 
das Eigenheim vermehrt zu einem Ort der Ruhe, der Entspannung und des Beisammen-

seins in Gedenken Allahs/Gottes. Unsere Eigenheime wurden während des Ramadans 
in der Pandemie zu unseren Gotteshäusern!“ – Zeineb S.

StudentInnen warten zuversichtlich auf den Ramadan 2022
Der Fastenmonat Ramadan rückt immer 
näher. Vom zweiten April bis zum ersten 
Mai diesen Jahres verzichten Muslime 
aus aller Welt von Morgendämmerung 
bis Sonnenuntergang auf jegliches Es-
sen und Trinken. Die Hingabe zu Gott 
und das Vertiefen der Gebete steht in 
diesen Tagen neben dem Verzicht auf 
Mahlzeiten im Vordergrund. Früh am 
Morgen frühstückt man (Sahur) und 
abends lädt man gelegentlich Freunde 
und Bekannte zum Fastenbrechen (If-
tar) ein. Zusätzlich können sich Muslime 
nach dem Fastenbrechen in der Mo-
schee versammeln, um eine spezielle 

FURKAN ÖZYİĞİT
HANIFAH MUMTAZ

Regensburg Haber

Gebetsform während des Fastenmonats 
(Tarawih Gebet) zu verrichten.

Seit der Corona-Pandemie wurden je-
doch die sozialen Aspekte des Fasten-
monats sehr eingeschränkt. Man konnte 
weder mit Freunden gemeinsam essen 
noch die Atmosphäre des gemeinsamen 
Fastens oder Fastenbrechens erleben. 
Am Ende des Ramadans gibt es ein 
Fest (Bayram oder Eid), an dem man mit 
leckeren Speisen und Glückwünschen 
das Ende des Fastenmonats mit Fami-
lie und Freunden feiert. Leider ist dies 
aufgrund der Pandemie ausgefallen. 

Auch muslimische StudentInnen waren 
hiervon betroffen. Fern von ihrer Familie 
oder Heimat fasteten sie trotz des Uni-
versitäts- und Arbeitsalltags und der feh-
lenden sozialen Kontakte im Ramadan. 
Dieses Jahr erfreut man sich hoffentlich 
an starken Lockerungen.

Da stellt sich nun die Frage, welche Aus-
sichten muslimische StudentInnen für den 
diesjährigen Fastenmonat haben. Wie ha-
ben sie ihre Fastenzeit während der Pan-
demie bisher verbracht? Dazu wurden 
StudentInnen der Universität Regensburg 
und der OTH Regensburg befragt:

„Als ich das erste Mal vor 3 Jahren gefastet habe, hatte ich große Zweifel, wie es während 
der Vorlesungen um meine Konzentration stehen wird. Aber Gott sei Dank war alles 
viel leichter als gedacht. Auch wenn ich oft von Freundinnen gehört habe, wie man 
das denn nur aushalten kann, hatte ich teilweise sogar mehr Energie als zu normalen 
Zeiten, lag wohl an der Euphorie, die das Fasten mitunter auslösen kann. Für den 
diesjährigen Ramadan erhoffe ich es mir, wieder öfter in Gemeinschaft das Fasten 
brechen zu können. Auch die Gebete abends in der Moschee haben mir in den letzten 
beiden Jahren sehr gefehlt. Dadurch kommt dieses beseelende „Ramadan-Feeling“ 
nur schwer auf. Alle, die schon mal gefastet haben, wissen, wovon ich spreche“ – Ina A.

„Zwischen Chemikalien im Labor und einem Haufen von Büchern, habe ich mein Ra-
madan 2021 unter neuen Herausforderungen meistern müssen. Zum Beispiel wie ich 
in meiner kleinen Kochnische, das Essen zum Fastenbrechen vorbereiten kann. Das 
Fastenbrechen allein war dabei jedoch die größte Herausforderung, da meine Fami-
lie in Nordrhein-Westfalen lebt. Mit den unzähligen, sich stetig verändernden Coro-
na-Regeln wusste man nicht genau, ob es wirklich nicht besser wäre auch durchge-
hend während Ramadan allein zu bleiben, da man niemanden anderen und auch sich 
selbst nicht gefährden wollte. Im Ramadan 2021 ist die Covid-Impfung noch sehr neu 

gewesen, sodass nicht alle geimpft waren. Auf das Ramadan 2022 blicke ich daher 
mit guter Hoffnung und habe auch selbst nicht mehr so viel Bedenken wie letztes Jahr.“

– Muhammed Emin Coban
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Zur Regensburger Judensau
An 48 Orten in Europa gibt es eine so-
genannte Judensau, vornehmlich im 
deutschsprachigen Raum. Es gibt sie 
unter anderem in Köln, Erfurt, Nürnberg, 
Salzburg, Wien, Magdeburg als auch in 
Regensburg. Seit dem 14. Jahrhundert 
befi ndet sie sich an der Südseite des 
Regensburger Doms, eine Steinskulp-
tur, hergestellt wohl zwischen 1340 und 
1380.

Diese Steinskulptur stellt ein Schwein dar 
unter dem sich zwei Männer an seinen 
Zitzen zu schaffen machen. Die Figur ist 
ziemlich verwittert. Der eine Mann hat 
keinen Kopf mehr, der andere trägt den 
spitzzulaufenden sogenannten Judenhut.
Wenn man nicht wüsste, dass es sich bei 
dieser Skulptur  um die sogenannte Ju-
densau handelt, wer würde hochschauen 
und sie beachten?  Doch sie ist, wenn 
vielleicht sogar das Motiv nicht mehr so 
leicht erkennbar ist, von größter Bedeu-
tung. Sie ist Teil der Regensburger Ge-
schichte. Teil der deutschen Geschichte.  
Sie hat eine lange Tradition.

Sie ist auch ein Zeugnis dafür, wie 
machtvoll die Bildersprache ist.  Jahr-
hundertelang standen und stehen die-
se „Judensauen“ auf den prachtvollen 
Monumenten christlicher Baukunst und 
verkündeten von dort ihre unheilvolle 
Botschaft: der Jude ist unrein, er ist ek-
elerregend, er ist ein Feind des Christen-
tums.  Und sie wirkte. Gewissermaßen 
wurde dadurch die Bevölkerung ständig 
darauf eingestimmt, dass es eigentlich 
in Ordnung sei, ja sogar notwendig sei, 
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HELMUT HOEHN
Freier Autor und Illustrator

dass es immer wieder zu Pogromen 
kommt, dass man sich an Juden ver-
greifen, sie ghettoisieren oder vertreiben 
konnte, ja sogar müsste.

Schließlich wird unversehens aus der 
„Judensau“ der Saujude. Die Bilderspra-
che fi ndet Einlass in der Wortsprache 
und zusammen werden sie zu Taten in 
unserer jüngsten Geschichte, bei deren 
Vergegenwärtigung mir immer noch der 
Atem stockt, für die ich kein Wort habe.  
Mein Wortschatz reicht nicht aus, um 
das zu benennen, was in der Nazizeit an 
Ungeheuerlichem geschah, auch wenn 
natürlich in Schulbüchern und anderswo 
Wörter dafürstehen.

Die „Judensau“, diese steingewordene 
Darstellung des Antisemitismus, wie Eva 
Haverkamp-Rott, Professorin für mittelal-
terliche jüdische Geschichte an der Uni-
versität München, es ausdrückte, hatte 
nur ein Ziel und einen Zweck: die Juden 
auszugrenzen, sie verächtlich zu ma-
chen, sie zu demütigen und gegen sie zu 
hetzen. Bekanntlich gilt das Schwein im 
Judentum als unrein. Es darf auch nicht 
gegessen werden. Zugleich verkörpert 
das Schwein in der christlichen Kunst 
den Teufel. Wenn Juden also in der Wei-
se mit Schweinen dargestellt werden, 
dass sie an deren Zitzen saugen oder gar 
verkehrt herum auf einem Schwein rei-
ten, das Gesicht dem Anus zugewandt, 
dann werden sie nicht nur den Schwei-
nen gleichgestellt und es wird obendrein 
auch noch suggeriert, sie stünden mit 
dem Teufel im Bunde.

Hatte man vergessen, dass die Bibel 
jüdisch ist? Hatte man vergessen, dass 
derjenige, dem das Christentum sei-
ne Entstehung verdankt, ein Jude war? 
Mein Gott! Wann hört der Irrsinn auf, in 
den Köpfen der Menschen herumzuspu-
ken und macht Platz für die Vernunft?

Die Frage, wie man mit der „Judensau“ 
am Regensburger Dom umgehen sollte, 
war lange Jahre umstritten. Jetzt wurde 
sie beantwortet. Die Schmähplastik wird 
nicht entfernt, sie soll aber noch in die-
sem Jahr neu beschriftet und dadurch 
zu einem Mahnmal gegen den Antise-
mitismus werden, der inzwischen schon 
wieder salonfähig zu werden scheint. 
Darin sind sich alle Verantwortlichen ei-
nig. Eine gute Lösung, den Umständen 
entsprechend.

So begrüßen sich die Angehörigen dreier großen Weltreligionen, die in Regensburg 
vertreten sind und friedlich zusammenleben. Die Führung ist ein interreligiöser Spa-
ziergangs durch die Regensburger Altstadt. Währenddessen erkundet man Eigenhei-
ten und Gemeinsamkeiten der drei Glaubensgemeinschaften. Zum Beispiel die Ge-
schichte, wie der kleine David den Riesen Goliath besiegt. Sie ist eindrucksvoll in der 
Goliathstraße veranschaulicht und wird von Koran, Bibel und Thora gleichermaßen 
erzählt. Sowohl Islam, Judentum, als auch Christentum berufen sich auf den gemein-
samen Stammvater Abraham, der an der Westseite des Domes dargestellt ist, bereit 
seinen Sohn zu opfern. Alle drei Religionen kennen auch Verhaltensregeln wie das 
Fasten sowie Essensvorschriften. Sie praktizieren ihre Gebete und Riten und rufen 
zu Solidarität mit Bedürftigen auf. In Regensburg gibt es Treffen von Mitgliedern, der 
in der Stadt vertretenen Glaubensgemeinschaften. Es macht Mut, dass man hier nicht 
nur übereinander, sondern miteinander spricht!

Bei unserer Führung „Grüß Gott – Schalom – Salam“ mit kompetenten und sympa-
thischen Gästeführer*innen können Sie in Regensburg eine ganze Menge über das 
Neben- und Miteinander der Religionen lernen und dabei erfahren, wie religiöse Vielfalt 
eine Stadt bereichern kann.

Stöbern Sie gerne auf unserer Webseite: www.kulttouren.de.
Wir freuen uns auf Sie, Ihr KULTTOUREN e.V.

Ihr KULTTOUREN e.V.

„Grüß Gott – Schalom – Salam“
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Künefe-Cheesecake

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63

www.kirik.catering

ÇİĞDEM KİRİK
Regensburg Haber

Vorbereitungszeit: 30 Min.
Zubereitungszeit: 30 Min.
Kühlzeit:  6h oder über Nacht
Zubehör:  Springform (Ø 26 cm)

1. Für den Boden die Teigfäden auseinanderzie-
hen und mit der Butter in einer großen Pfanne 
knusprig rösten.

2. Die Springform mit Backpapier auslegen.
3. Dann ¾ der Teigfäden in der Springform zu ei-

nem Kuchenboden glatt drücken. Die Masse soll 
in etwa mit feuchtem Sand vergleichbar sein. 
Zum Glätten kann ein Glas verwendet werden. 
Der Boden sollte ca. 1cm dick sein.

4. Anschließend im Kühlschrank kalt stellen.
5. Für die Füllung Frischkäse und Quark in einer 

großen Schüssel mit 2 Päckchen Sahnesteif, 
Vanillezucker und Puderzucker kurz aufschla-
gen.

6. Den Schmand mit 1 Päckchen Sahnesteif auf-
schlagen und vorsichtig unter die Frischkäse-
masse heben.

7. Den Kuchenboden aus dem Kühlschrank neh-
men und die Füllung in die Springform geben. 
Mit Frischhalte- oder Alufolie abdecken.

8. Am besten über Nacht oder 6 Std. im Kühl-
schrank kalt stellen.

9. Für das Topping Honig mit Rosenwasser mi-
schen und über den Kuchen gießen.

10. Mit den restlichen Teigfäden den Kuchen in der 
Mitte garnieren

Zutaten für 12 Stücke:
500g Kadayif-Teigfäden
200g Butter
1kg Frischkäse
300g Quark
3 Päckchen Sahnesteif

oder 12TL SanApart
4 Päckchen Bourbon-Vanillezucker

oder 1 Schuss Vanilleextrakt
200g Puderzucker
200g Schmand

Für das Topping:
4EL Honig
2-3EL Rosenwasser
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Der islamische Fastenmonat - Ramadan 2022
Die Bedeutung des Ramadan
Der Fastenmonat der Muslime heißt Ra-
madan. Sie gilt als eine besonders heili-
ge Zeit. Er fällt jedes Jahr auf den neun-
ten Monat des islamischen Kalenders, 
dauert 29 oder 30 Tage an und endet mit 
einem Fest (Ramazan Bayramı). Da sich 
der Islam nach dem Mondkalender rich-
tet und ein Jahr daher 354 Tage umfasst, 
verschiebt sich der Ramadan jedes Jahr 
um zehn bis elf Tage nach vorne. 

In diesem heiligen Monat wird an die 
Zeit erinnert, als der Erzengel Gabriel 
dem Propheten Mohammed den Koran 
offenbarte. Die gläubigen Musliminnen 
und Muslime sollen sich in diesem Monat 
intensiv mit ihrem Glauben auseinander-
setzen und über die eigenen Worte und 
Taten nachdenken. Demnach handelt es 
sich um eine seelische Reinigung. 

Die körperliche Reinigung soll durch 
die besonderen Essenszeiten vollzogen 
werden. Es darf von Sonnenaufgang ŞEYDA BEKTAŞ
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bis Sonnenuntergang weder gegessen 
noch getrunken werden. Vor Sonnenauf-
gang ist jedoch eine leichte Mahlzeit, die 
Sahur, erlaubt. Nach Sonnenuntergang 
wird gemeinsam mit der Familie oder mit 
Freunden gegessen. Dieses Mahl wird 
im Islam Iftar genannt.

Während des Ramadan soll der am eige-
nen Körper empfundene Mangel an Es-
sen und Trinken dazu bewegen, anderen 
zu helfen und ein Verständnis für Arme 
und hungernde Menschen zu entwickeln. 
Daher werden im Fastenmonat Rama-
dan vermehrt Almosen und Spenden an 
Bedürftige verteilt. Hinzu kommen Be-
suche in Krankenhäusern, Altersheimen 
oder bei der Tafel, um neben fi nanzieller 
Hilfe auch moralische Unterstützung zu 
leisten. 

Ramadan 2022 ohne pandemiebe-
dingte Einschränkungen möglich?
In diesem Jahr beginnt der Ramadan am 
2. April 2022 und endet am Abend des 1. 

Mai 2022. Mit dem Fest des Fastenbre-
chens am 2. Mai 2022 beginnt ein dreitä-
giges Fest (Ramazan Bayramı), welches 
zu eines der bedeutendsten Feste der 
muslimischen Bevölkerung zählt. Norma-
lerweise kommen Familien und Freunde 
an diesen Tagen zusammen. Durch die 
pandemiebedingten Einschränkungen in 
den letzten zwei Jahren konnten Besu-
che nur eingeschränkt stattfi nden.

Nach aktueller Corona-Regelung werden 
dieses Jahr die gemeinsamen Abendes-
sen mit Freunden und Familie sowie die 
traditionellen Feste zum Fastenbrechen 
wieder stattfi nden können.

In diesem Sinne wünschen wir allen 
praktizierenden Musliminnen und Musli-
men einen gesegneten Ramadan 2022.
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Hayırlı Ramazanlar!
Wir wünschen allen Muslimen 
und ihren Familien einen 
gesegneten Ramadan!

Glasfaser Ostbayern – Eine Marke der R-KOM GmbH & Co. KG
Wir sind top!

Jetzt Internet und TV mit
IP-TV Paket Türkisch buchen:

  www.glasfaser-ostbayern.de/ip-tv

  0941 6985-545

Mit unserem Highspeed Internet und 
dem IP-TV Paket Türkisch holen Sie 
sich die Heimat in Ihr Wohnzimmer!
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Ditib Regensburg‘da yeni dönem
30 Ocak 2022 tarihinde genel kurul 
gerçekleştiren DİTİB Regensburg der-
neği, 6,5 yıllık uzun bir aradan sonra 
seçime gitti. En son 20 Eylül 2015 yılın-
da oy kullanabilme hakkı verilen dernek 
üyelerinin seçime gösterdikleri ilgi bek-
lentilerin çok üzerinde gerçekleşti.

2022-2025 döneminde görev alacak 9 
üyeden oluşan yönetim kurulunun 6‘sı 
genel kurulda 158 seçmenin oy kullan-
masıyla belirlendi. Tek liste ile girilen 
seçimde oyların tamamını alan Yavuz 
Çekiç (Başkan), Elif Elbistan (Baş-
kan Yardımcısı), Mahir Koçak (Başkan 
Yardımcısı), İlyas Yavuz (Sekreter), 
Uğur Akkaya (Muhasip) ve Salih Altuner 
(Yönetim Kurulu Üyesi) üç yıllık dönem 
için yönetime seçildiler. Bir hafta sonra 
6 Şubat‘ta ilgili kolların kurulunda baş-
kan olarak Tarık Soğan (Gençlik Kolu), 
Hatice Uğuz (Kadın Kolu) ve Ebubekir 
Doğan‘ın (Veliler Birliği) seçilmesiyle yö-
netim kurulu tamamlanmış oldu.

Cami derneğinde birçok işlerin ve eksilik-
lerin birikmesi sebebiyle, ilk defa seçim 
öncesi çeşitli görevlerde yer alacak 
yönetim yardımcıları da öncesinden 
ilan edildi. Fatih Kaya, Gökhan Eroğlu, 
Mustafa Doğan, Osman Özer, Önder 
Kula, Resul Koçak, Sait Yüksel ve Selim 
Yıldırım cami derneğinde işlerin sağlıklı 
yürümesi için katkıda bulunacaklar.

DİTİB Regensburg‘da yeni dönemde üç 
yıllığına görev alacak kasa denetleme 
kuruluna ise 30 Ocak‘taki genel kurulda 
yapılan oylama sonucunda Erdan Altın-
kargı, Gürol Karagöz ve Yılmaz Yıldırım 
seçildiler.
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„Camimizi yaşam ve ilim merkezi 
yapmak istiyoruz“
DİTİB Regensburg‘un yeni yönetim ku-
rulu başkanı 37 yaşındaki başarılı iş 
insanı Yavuz Çekiç, yeni bir hizmet dö-
nemi başlatacaklarını, yaş sınırı tanıma-
dan tüm kuşakları kapsayacak şekilde 
faaliyet göstereceklerini belirtti. Dinimizi 
unutmamak, örf ve adetlerimizi yaşat-
mak için özellikle yeni nesli hedef ala-
caklarını söyleyerek, „Hem dini hem de 
ilmi yönde gelişimlerini sağlamak için 
çalışacağız“ dedi. „Bizden önce cemaat 
olduğu gibi, bizden sonra da cemaat ol-
ması gerekiyor“ şeklinde konuşan Yavuz 
Çekiç, birinci neslin fedakarlıkları saye-
sinde bu cami ve cemaatin var olduğun-
un altını çizerek, „Uğraşlarımız bizden 
sonra da cemaatin olmasıdır“ vurgusunu 
yaptı. Çekiç, camide çeşitli eğitimlerin 
ve kursların verilmesi yanısıra cenaze 

işleri için yıkama ve morgun hizmete 
açılması, avluda çevre düzenlenmesinin 
yapılması, binadaki eksikliklerin bitiril-
mesini gündemlerine aldıklarını, yakın-
da başlayacak Ramazan programları ve 
çeşitli etkinliklerle kaynaşma sağlama 
arzusunu dile getirdi.

Sorunlar belli, çözümler de
Göreve başlayacak yeni yönetimin üç 
yıllık  yeni dönemde en zorlu mücade-
lesi, 2,5 milyon Euro‘nun üzerinde mas-
rafı çıkan yeni cami için oluşan ve artış 
gösterecek olan 578 bin Euro‘luk borcu 
karşılamak için kaynak bulmak olacak. 
Bu konuda iş adamları ve toplumla yakın 
temas kuracak olan yeni yönetim, ayırım 
yapmadan tüm toplumu kapsayacak ge-
nişlikte yeni bir iletişim ve faaliyet atağı 
ile zuhur eden tüm eksikliklerin gideril-
mesi çalışılacak.

Profesyonel sözleşmeyi 16 yaşında imzaladı
2. Bundesliga takımı 1.FC Nürnberg, 
altyapısında oynayan 16 yaşındaki Can 
Uzun ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme 
imzaladı. Regensburglu genç yetenek 
böylece, 100 yıllık geçmişi olan 1.FC 
Nürnberg‘in kulüp tarihindeki en genç 
yaştaki profesyonel futbolcusu oldu.

1.FC Nürnberg‘in Bundesliga‘da oynayan
U17 takımında bu sezon rakip defansın 
korkulu rüyası olan Can Uzun, 13 maçta 
15 gol atma başarısını göstererek, Al-
manya‘nın en üst liginde gol krallığında 
yarışıyor. Jahn Regensburg, FC Ingol-
stadt ve 1.FC Nürnberg altyapılarında 
üst düzey futboluyla yıllardan beri yurt 
içi ve yurt dışından birçok takımların 
transfer listesinde yer aldı. Bayern Mün-

chen gibi Almanya‘nın ve Beşiktaş gibi 
Türkiye‘nin köklü takımı da kendisiy-
le yakından ilgilendi. Türkiye U17 Milli 
Takımı‘nda da oynayan Can Uzun, 6 kez 
oynadığı milli formada bir de gol attı.

Samsunlu bir ailenin çocuğu olarak 11 
Kasım 2005 yılında Regensburg‘da 
doğan Can Uzun, oynadığı futbol kulübü 
100 km uzakta olmasına rağmen, aile-
siyle birlikte Regensburg‘da yaşamaya 
devam ediyor. Eğitimde en üst okul olan 
Gymnasium‘un 10. sınıfına giderek, di-
siplinli ve azimli çalışmayı gerektiren iki 
alanı da başarıyla yürütüyor.

Can Uzun, sporculuğunun yanısıra eğiti-
miyle de göz dolduruyor. ©
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Uzun ailesinin gurur günü

2022-25 dönemi için seçilen yeni yönetim
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Espresso yerine Türk kahvesi
İtalyan kahveleriyle meşhur Regensburg‘un 
cafelerinde Türk kahvesi de yerini almaya 
başladı. Yeni geldiği Regensburg‘da 9 sene 
önce kursta tanışan Hintli yazılım mühendisi 
Saloni ve Pakistanlı siyaset bilimcisi Maheen, 
ilk defa bol köpüklü Türk kahvesi eşliğin-
de buluşma gerçekleştirerek, bayan bayana 
yaptıkları sohbetlerine keyifl i yeni bir anlam 
kattıklarını belirttiler. İlk defa içtikten sonra 
çok lezzetli yorumunu bulunan Saloni‘nin aksi-
ne Maheen, UNESCO Kültür Mirası tescilli Türk 
kahvesine hiç de yabancı değil.

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve
Payitaht Abdülhamid‘i izliyor

İstanbul ve Kapadokya‘yı detaylıca ge-
zen Türkiye hayranı Maheen, tarih ko-
nulu Türk dizilerini de büyük bir beğeni 
ile düzenli olarak izliyor. Pakistan tele-
vizyonunda tercüme edilerek gösterime 
giren Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve 
Payitaht Abdülhamid dizilerin bölümle-
rini kaçırmamış, Türk tarihine olan ilgi-
si gelişerek, Kanuni Sultan Süleyman 
ve Atatürk gibi büyük devlet adamlarını 
da öğrenmiş. Hayranlık kendisiyle de 
sınırlı kalmamış; öyle ki, „7 yaşındaki 
kızımın en büyük dileklerinden biri Sul-
tan Osman‘ı oynayan Burak Özçivit ile 
İstanbul‘da buluşmak“ diyerek, ailedeki 
hayranlık düzeyini gülümseyerek dile 
getiriyor.
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Ertuğ, SPD Oberpfalz Başkanı oldu
SPD Oberpfalz parti teşkilatı, 5 Şubat‘ta 
yapılan yönetim kurulu seçiminde Am-
bergli Avrupa Parlamentosu Milletvekili 
İsmail Ertuğ (46) ve Regensburglu Fe-
deral Meclis Milletvekili Dr. Carolin Wag-
ner‘i (39) eş başkanlığa seçerek, yeni 
yönetim döneminde zirveyi iki üst düzey 
siyasetçiye teslim etti. İsmail Ertuğ, 22 
seneden beri kesintisiz SPD Oberpfalz 
Başkanlığını yürüttükten sonra aktif siya-
seti bırakan Schwandorfl u Franz Schind-
ler‘in (66) yerine geçerken, Dr. Carolin 
Wagner eş başkanlığı görevini iki yıldan 
beri yürütüyordu.

Yerel siyasetten Avrupa siyasetine
İzmir/Seferihasarlı misafi r işçi ailenin ço-
cuğu olarak 5 Aralık 1975‘de Amberg‘de 
dünyaya gelen İsmail Ertuğ, henüz 29 
yaşında iken Amberg Belediye Mecli-
si Üyesi olarak siyasi kariyerine başlar. 

2004-2009 ve 2014-2017 yıllarında iki 
dönem bu görevde bulunarak yaşadığı 
kentte yerel siyasi çalışmaları yürütür. 
2009 yılından beri SPD Bayern‘in eyalet 
yönetimde bulunarak ayrıca partisinin 
bölge siyasetinde de aktif görev alır.

2014 yılında Avrupa Parlamentosu Mil-
letvekili seçilerek siyaset alanını bu defa 
uluslararası düzeye taşıyan İsmail Ertuğ, 
2019 yılında yeni meclis dönemi için te-
krar seçildiği Avrupa Parlamentosunda 
milletvekilliği yanısıra 145 milletvekili ile 
en büyük ikinci meclis grubunu oluşturan 
S&D‘nin (Sosyalistler ve Demokratlar) 
Başkan Vekili olur. Böylelikle, 2004 yılın-
da yerel düzeyde başlayan siyasi ka-
riyerinin 15‘inci yılı olan 2019‘da, Avrupa 
Parlamentosunda oldukça üst düzey gö-
reve gelerek, siyasi kariyerinin en büyük 
başarısını elde eder.

İsmail Ertuğ, MdEP

Söder Türk lokantasında  
„ortaya karışık“ söyledi
Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder, bir program kap-
samında geldigi Nürnberg‘de, yine Mevlana‘ya uğramadan 
edemedi. Her defasında Plärrer‘deki Türk lokantasına gide-
rek afi yetle karışık ızgara yiyen Dr. Söder, bu defa siparişini 
sosyal medya hesabından vermeyi de ihmal etmedi. 

11 Şubat 2022 tarihli paylaşımında karışık ızgara tabağının 
fotoğrafını çekerek koyan Bavyera Başbakanı, „Nürnberg‘de 
sevdiğim en sevdiğim Türk lokantası“ mesajını da vererek, 
Türk lokantası gıyabında Türk mutfağına olan ilgisini de gös-
termiş oldu. Başbakan Dr. Söder‘in paylaşımı bir hafta içeri-
sinde 9 bin beğeni alarak rekor ilgi gördü.

FDP‘ye Regensburglu 
dış politika sözcüsü
Regensburg‘dan seçilerek Federal Meclis‘te milletvekili 
olan Ulrich Lechte (44), 15 Şubat‘ta FDP Meclis Gru-
bu‘nun yeni dış politika sözcüsü seçildi. Lechte böyleli-
kle, yeni meclis döneminde 92 milletvekili bulunan hü-
kümet ortağı partisinin dış politikada en yetkili ismi oldu.

Seçilmesi sonrası açıklamalarda bulunan Ulrich Lechte, 
büyük baskı altında olan dış politika alanında mevcut 
zor gelişmelere dikkat çekerek, diplomasinin Alman dış 
politikasının en önemli enstrümanı olarak kalmasının 
şart olduğunu savundu. Avrupa çıkarlarını savunmayı 
ve liberal dünya düzenini güçlendirmeyi ön plana çıka-
ran Regensburglu siyasetçi, kendisinin koalisyon hü-
kümetinde komşu bölgelerinde ve dünyada daha çok 
sorumluluk alınması için çalışacağını vurgulayarak, 
„her zaman özgürlük, insan hakları ve hukukun üstün-
lüğünün yer alacağım“ dedi.
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Regensburg ve Bavyera, 2021 turizm yılını kötü geçirdi
2019 yılında 1,14 milyon geceleme ile 
turizmde altın senesini yaşayan Regens-
burg, koronanın ilk yılında olduğu gibi ik-
inci yılında da turizm açısından oldukça 
kötü geçirdi. 2020 yılında 598 bin olan 
geceleme sayısı, bir senede yaklaşık 11 
bin artış gösterse bile, 2021 yılında 609 
bin geceleme ile düşük seviyede oldu. 

Regensburg, Bavyera‘da en çok turistin 
gecelediği belediyeler arasında 2021 
yılında 8‘inci sıraya yerleşirken, pande-
mi koşulları sebebiyle gecelemede bir 
milyon sınırını geçenler arasında sadece 
Münih (7,94 milyon), Nürnberg (1,49 
milyon), Bad Füssing (1,35 milyon) ve 
Oberstdorf (1,29 milyon) yer alabildi. 

Bavyera Eyaleti genelinde 2021 yılın-
da toplam geceleme sayısı, yurt için-
den 54,12 milyon ve yurtdışından 6,84 
milyon olmak üzere, toplam 60,96 
milyonla sınırlı kaldı. Bavyera turizmin-
de en çok geceleme sayısındaki ülkeler 
Avusturya (800 bin), Hollanda (663 bin), 
İsviçre (560 bin), Polonya (482 bin) ve 
ABD (420 bin) şeklinde sıralandı.
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Bavyera‘daki bölgeler arasında turizm 
2021 yılında değişik etkilendi. Doğu Ba-
vyera, Münih-Oberbayern ve Franken 
bölgelerinde turizm bir önceki yıla göre 
hafi f yükseliş göstererek zararı daha az 
kapatırken, en büyük düşüşü Allgäu/

Bayerisch Schwaben yaşadı. Bavyera 
Ekonomi ve Turizm Bakanı Hubert Ai-
wanger, özellikle yaz sezonunun turizm 
açısından çok iyi geçeceğini bekledikle-
rini ifade ederek, 2022 yılından umutlu 
olduklarını söyledi.

Airport Nürnberg: „Hiç bu kadar çok Türkiye olmamıştı“ 

Münih, Marienplatz (2019)

Nürnberg Havalimanının tarihinde 
ilk defa Türkiye‘de dokuz noktaya 
aktarmasız uçuş yapılacak. Ulusla-
rarası ödüllü havalimanı, yaz sezo-
nu Kayseri‘ye yapılacak aktarmasız 
uçuşları, „Türkiye dostları için yeni 
destinasyon“ şeklinde ilan etti. 
Duyuruda, „Hiç bu kadar çok Türkiye 
olmamıştı“ vurgusu dikkat çekti. 

15 Temmuz ile 9 Eylül arasında her 
hafta  düzenlenecek Nürnberg‘den 
Kayseri‘ye aktarmasız seferler Co-
rendon Airlines uçakları ile gerçekle-

şecek. Nürnberg Havalimanı, iki ay 
önce de yaz sezonunda Türk Hava 
Yolları ve Corendon Airlines ile Ada-
na‘ya aktarmasız uçuşların yapıla-
cağını ilan etmişti.

En son Adana ve Kayseri‘nin katıl-
masıyla, Nürnberg Havalimanı‘ndan,  
2022 yaz sezonunda Ankara, Antalya, 
Bodrum, Dalaman, İstanbul (İstanbul 
ve Sabiha Gökçen Havalimanları) ve 
İzmir Havalimanlarına aktarmasız 
destinasyon sayısı dokuza çıkmış 
olacak.

© Günter Mayer
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Fatih Saraçoğlu‘nun ismi memlektinde sokağa verildi

18 Şubat 2020‘de Hanau‘da düzenlenen 
ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 4‘ü 
Türk 9 gençten birisi olan Regensburglu 
Fatih Saraçoğlu‘nun ismi, memleketin-
de bir sokağa verildi. Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) 
girişimleri ve İskilip Belediye Meclisinin 
kararı ile Hanau kurbanının yattığı me-
zarlığa yakın sokağın ismi ikinci yıldönü-
mün arefesinde törenle değişti. 

Devletin iligisi memnun etti
Fatih Saraçoğlu‘nun ismini memlekette 
bir sokağa verilmesini, „Unutulmadığı 
için sevindim. Çok güzel yapmışlar“ şek-
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linde yorumlayan ağabeyi Hayrettin 
Saraçoğlu, üzüntü ile sevinci bir arada 
yaşadığını söyledi. Fatih Saraçoglu So-
kağı ile kardeşinin anısının yaratılmış 
olacağını ifade eden karmaşık duygular 
içerisindeki acılı ağabey, Türkiye devleti-
nin gösterdiği yakın ilgiden memnuniyeti 
dile getirdi.

Duygusal zor zamanlar geçirdiğini, 
ağladığı gün olmadığını söyleyen Sa-
raçoğlu, Almanya‘nın en büyük ırkçı ci-
nayetine aileden bir kurban vermelerine 
rağmen, Regensburg Belediyesi tarafın-
dan ilgi görememelerine sitem etti.

DİTİB Regensburg‘dan ziyaret
Hanau‘daki ırkçı terör kurbanı Fatih 
Saraçoğlu‘nun ölümünün 2. yıldönü-
mü sebebiyle, DİTİB Regensburg, acılı 
ağabeyi evinde ziyaret ederek acısını 
paylaştı. Derneği temsilen gelen başkan 
Yavuz Çekiç ve yönetim kurulu üyesi Sa-
lih Altuner ile din görevlisi Birol Başara, 
merhum Fatih Saraçoğlu için Allah‘tan 
rahmet dileyerek ruhuna Fatiha okudu. 

Hanau kurbanları, DİTİB Regensburg‘da 
cuma namazı hutbesi sonrasında da 
anıldı. Kurban yakınları için baş sağlığı 
dilendi, ırkçılık tehlikesine dikkat çekildi.
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soldan sağa: Hayrettin Saraçoğlu, Yavuz Çekiç, Birol Başara Çorum/İskilip

Kazakistan ve Ukrayna‘daki gelişmeler korkuttu
2022 yılına girilmesiyle ilk önce Kaza-
kistan‘daki, daha sonra da Ukrayna‘daki 
şiddet eylemleri Regensburgluları en-
dişelendirdi. Binlerce kilometre uzaklıkta-
ki gelişmeler bağlantılar sebebiyle Re-
gensburg‘dan da yakından takip edildi. 

Ocak ayının ilk haftasında iç savaşı 
andıran Kazakistan‘ın 11 bölgesindeki 
sıcak çatışmalar, Regensburg‘da bir ara 
yerel siyasette bulunan Cihangir Bilgin‘in 
o esnada 100‘ün üzerinde ölümün ol-
duğu çatışmaların merkezi Almatı‘da bu-
lunması, büyük krizin burada da kaygıyla 
izlenmesine sebep oldu. Regensburg‘da 
geniş çevresi olan Bilgin, kaygılanan aile 
ve dostlarıyla devlet tarafından bağlantısı 
kesilen internetin açık olduğu müddetçe 
iletişim halinde kalarak, olağanüstü hal 
halin ilan edildiği yerden güvenliği konu-
sunda bilgiler verdi. 

Şubat ayının son haftasında ise Rusya 
Cumhurbaşkanı Putin‘in tüm dünyayı şok 
eden Ukrayna‘ya saldırı girişimi, bu ülke 
halkı ile yakın bağı bulunan Regensburg 

halkını yine büyük endişe sevk etti. 600 
Ukrayna vatandaşının yaşadığı Regens-
burg kentinin belediye başkanı Gertrud 
Maltz-Schwarzfi scher, telefonla ulaşa-
madığı bir milyon nüfuslu büyük kent 
Odessa‘nın belediye başkanı Gannadiy 
Trukhanov‘a 24 Şubatta email göndere-
rek, Odessa‘ya imkanlar dahilinde insanı 
yardımlar yapmaya hazır olduklarını 
söyledi. 1990 yılından beri kardeş şehir 
olan Karadeniz liman kenti Odessa ile 
Regensburg‘un sosyal ve kültürel olarak 
çok yakın ilişkisi bulunuyor.
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Cihangir Bilgin

Regensburg Belediye Başkanı,
Odessa‘daki gelişmeler hakkında
endişelerini dile getirdi.
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„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ (En son umut ölür)

Anaokul meslek okulunda „Çocuk Dü-
nyası“ konusunu işlerken öğrenmiştik. 
Çocukların birçok şeyi „sihirli değnekle 
değiştirebileceği“ teorisinin ve de arzu 
ettikleri bir şeyin dua ve tam inanç so-
nunda var olacağına inanma yaşının 7 
yaşa kadar sürdüğünü. Sonra yavaş ya-
vaş çocuk olaylara gerçekçi bakmaya ve 
olduğu gibi kabullenmeye, bazı şeyleri 
değiştiremeyeceği gerçeğini kabul eder.

İnsan hayatında hepimiz acı-tatlı tecrü-
be ve olaylar sonucunda bazen çok ka-
ramsar, depresif olduğumuz veya çok 
mutluluktan uçabileceğimizi kabul et-
tiğimiz anlar olmuştur. Çünkü devamlı 
mutluluk, üzüntü olmaz. Mutluluğu ba-
zen mutsuzluk, üzüntü bazen neşe takip 
eder. Her güne umutla başlama planı 
yaptığımız halde, çok zaman umutsuz-
luğa kapıldığımız ve planımızın tersi-
ne döndüğü de olmuştur. Her yaşantı 
gerçek hayatın içinde birbiri ile sarmaş 
dolaştır.

Ben burada 70 yıllık yaşantımda 
yaşadığım ve acı yenilmez sandığım 
hayat dönüm noktalarından sonra 
yaşadığım ve hala kurtuluş savaşı ver-
diğim son acıklı olayımı anlatacağım.

25 Kasım sabahı biri ile (tanımadığım) 
buluşmak için evden çıktım ve yarım 
saat yürüyerek buluşma yerine geldim. 
Beyle buluşup bir kahveye oturduk. 
Kahve ısmarladık. Bir yudum alabildim 
kahvemden. İkincisi kısmet olmadı. Bu 
Bey dergiye benimle bir röportaj yapmak 
istiyordu. Konuşmaya başladığımda se-
simin uzaktan geldiğini hissettim. Bir ür-
perti geldi üstüme, yeleğimi giymek iste-
dim. Sol elim kalkmadı. Bey yardım etti. 
„Bana su alınız“ dedim. Bir yudum içtim. 
5 dakika sonra kendimi yerde buldum. 
Sol tarafıma „felç“ gelmişti.

NURİYE MADER
Regensburg Haber

Hastaneye kaldırıldım. O günden beri 
rehabilitasyon merkezindeyim. Daha da 
kalacağım. Yani elimi, kolumu, ayağımı, 
bacağımı tekrar kazanana kadar. Bu 
bir imtihan benim için. Burada çok te-
daviler yapılıyor. İlk geldiğimde çok ka-
ramsardım. Yavaş yavaş iyileşme umu-
du yeşeriyor içimde.

Ben özürlülerle çalıştım. Kimseye ne 
güldüm ne de küçümsedim. Yardıma 
ihtiyaç duymanın, bu yardımı kabullen-
menin ne kadar zor olduğunu anladım. 
Yine bir öğretmenimizin yaşlılara bakım 
okulunda söylediği bir sözü hergün hatır-
ladım. „Her birimiz her an özürlü olabili-
riz“ demişti. Ne kadar haklıymış.

İki kardeş tanırım: Beril (3 yaşında) ve 
İdil (10 aylık). Bir gün oyun oynarken 
Beril birden yere yattı, ayakları ve elle-
ri ile havayı tekmelemeye, eline aldığı 
oyuncakları sağa sola atmaya başladı. 
Ve „ben İdil oldum“ demeye. Konuşması 
daha çocukça olduğu için ben ne demek 
istediğini pek kavrayamadım. İdil annesi-
nin kucağında idi. Hepimiz yerde otu-
ruyorduk. Annesine „ne demek istiyor“ 
diye sordum. Annesi „o kardeşi olduğunu 
söylemek istiyor“ dedi. Yani 3 yaşındaki 
Beril, 10 aylık kardeşi İdil‘i kıskanıyor, 
annesinin onu da kucağına almasını ima 
ediyordu. Biraz yatıştırdım onu büyük ol-
masının faydalarını anlatarak.

İşte şimdi ben „İdil“ oldum. Sadece an-
nemin kucağı eksik. Nasıl büyütülmüş, 
öğretilmiş, öğrenmişim kendimin bilin-
cine vardığım zamana kadar bu devre, 
hepimiz için bir muamma. Şimdi ge-
riye dönüp birçok şeyi tahmin edebi-
liyorum. Bir elimle yemek yemeğe çalış-
mak, giyinmek, temizlenmek, ikinci elin 
yardımı olmadan ne zormuş. Sol elimin 
düşünmeden yaptığı her şeyi yeniden 

öğrenmesi lazım. 10-12 aylık çocuk gibi. 
Ayağımın yürümeyi, adım atmayı öğren-
mesi gibi. Yani şimdi ben  Beril‘in dediği 
gibi 70‘lik „İDİL“ oldum.

Ama ümitliyim, azimle yapıyorum terapi-
lerde öğretilenleri. Hiç kolay değil. Çün-
kü beyinden emir gelmiyor, el ve koluma, 
ayak ve bacağıma. Ağlıyorum bazen. 
Ama ertesi gün öğreticilerin „ilerleme 
var“ demeleri yine bana kuvvet veriyor 
devam etmem için. Yine memnuniyetle 
kitabımı okuyorum. Kahvemi içiyorum. 

Tabiatın yarattığı gibi tam sihhatime ka-
vuşamayacağım belki ama düzelmekten 
ümidimi kesmiyorum. Teknik, tıp bugün 
ileri. Yaşama, iyileşme şansı birçok 
rahatsızlıkta var. Yeter ki insan kendi 
de gayret etsin, inançlı ve ümitli olsun. 
„Umut en son ölür“. Yaşanan her gün 
bize bir hediyesidir tabiatın.

Kalın sağlıcakla.

Türklere yönelik saldırılar NESAM’da toplanıyor
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını 
hedef alan ırkçı ve İslam düşmanı 
saldırıları kayıt altına almak ve aynı za-
manda vatandaşların hukuki bilgiler edin-
meleri için “Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla 
Mücadele Portalı“ (NESAM) açıldı. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) tarafından hazırlan-
an portalda saldırı istatistikleri ve nefret 

suçları raporları yer alırken, hak ihlalleri 
ile karşılaşan vatandaşların bildirim ya-
pabileceği bölümler de bulunuyor. 

Portal sayesinde vatandaşların mağdu-
riyetleri daha yakından takip edilecek, 
saldırıların engellenmesine yardım-
cı olunacak. Yurtdışında yaşayan va-
tandaşlar, portala www.nesam.ytb.gov.tr 
adresinden ulaşabilecek.
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Regensburg Haber için röportaj verme esnasında felç geçiren Nuriye Mader‘e geçmiş olsun dileklerimizle.

YTB Başkanı Abdullah Eren
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Jonas yeni Oberpfalz Valisi

Bavyera Eyalet bürokrasisinde çeşitli üst düzey görevlerde yer alan Walter Jonas, 
8 yıl görev yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Axel Bartelt‘in yerine, Oberpfalz Bölge 
Valisi olarak atandı. Mazbatasını 21 Ocak‘ta Regensburg‘daki Valilikte yapılan de-
vir teslim töreninde Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann tarafından alan 60 
yaşındaki tecrübeli bürokrat, yeni görevine 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle başladı.

En son Bavyera Eyalet Sağlık ve Gıda Güvenliği (LGL) Başkanı olarak koronavirüs 
döneminde önemli bir kurumda başkanlık yapan hukuk mezunu Walter Jonas, ka-
riyerine 1995 yılında Münih Polis Merkezi‘nde avukat olarak başlamıştı. Emniyette ve 
İçişleri Bakanlığı‘nda çeşitli dönemlerde kritik görevlerde bulunan Passau doğumlu 
yeni vali, Kasım 2013 ile Aralık 2017 arasında Oberpfalz Bölge Vali Yardımcısı olarak 
daha önce de Regensburg‘da görev almıştı.
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soldan sağa: Walter Jonas, Joachim Herrmann, Axel Bartelt

1 Nisan 2022 itibariyle BMW 
Group‘un Regensburg‘daki fabri-
kasının tepesine Carsten Regent 
geliyor. 1998 yılından beri BMW 
şirketinde çalışan 54 yaşındaki 
makine mühendisi yeni müdürün 
farklı alanlarda uluslararası önemli 
deneyimleri bulunuyor. 

60 yaşındaki fabrika müdürü Frank 
Bachmann‘ın 31 Mart‘ta emekli-
liğe ayrılmasından sonra göreve 
başlayacak olan Carsten Regent, 
böylelikle 9 bin çalışanı ile Re-
gensburg‘daki en büyük fabri-
kanın başına geçecek.

Carsten Regent BMW‘nin fabrika müdürü oluyor
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Emniyette değişim
Regensburg‘da 39 bin 400 vatandaşın 
güvenliğinden sorumlu kuzey karakolun-
un başına, 44 yıllık polislik mesleği son-
rasında 60 yaşında emekliliğe ayrılan 
Ludwig Stegerer‘in yerine, 28 yaşında 
genç bir polis memuru atandı.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle göreve 
başlayan 1993 Regensburg doğum-
lu Başkomiser Matthias Gröger‘in gö-
rev alanı kentin ortasından akan Tuna 
Nehri‘nin kuzey tarafı olacak.
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kisini göstermiş, 6 yaşındaki kardeşi 
Yasin ve kuzenleri buna en yakın 
örnek. Bu durumdan memnun kala 
baba Hudeyba, dört oğlundan Ahmet 
(16) ve Yasin‘in (6) Galaxy‘de kick 
boksa, İbrahim (9) ve Bilal‘in (5) de 
Prüfening‘de futbola gittiğini büyük 
bir memnuniyetle dile getiriyor. Baba, 
şöyle ekliyor: „Ailede en önemli iki 
şey spor ve inanç“

Irak Araplarından Türkiye dostu olan 
baba, çocuklarının haftasonları DİTİB 
Regensburg‘un camisinde dini ders-
ler gördüklerini belirtiyor. Her sene ai-
lece başta annenin memleketi Konya 
olmak üzere Türkiye‘yi ailece etrafl ıca 
gezdiklerini söyleyen Musul‘lu baba, 
„Oğlum ringlerde Türkiye‘yi temsil 
ediyor“ mesajını da gururla veriyor.

Kick boks sporuna başladıktan sonra, 
çıktığı ilk büyük turnuvasında yaş ve 
ağırlık grubunda ISKA Kick Boks Al-
manya Şampiyonu olan Ahmet Tuna, 
ailesinden ve antrenöründen gördüğü 
büyük destekle ve kendisinin disiplin-
li ve özverili çalışmasıyla daha büyük 
hedefl eri gerçekleştirme yolunda. 
Genç yaşında kendinden oldukça 
emin, beni izleyin demeye getiriyor: 
„İsmim hatırınızda kalsın“

Regensburg‘da yaşayan 16 yaşındaki 
Ahmet Tuna, 1,5 yıl önce dövüş spor-
ları okulu Galaxy‘de başladığı kick 
boks sporunda kısa zamanda büyük 
başarı elde etti. 25 Eylül 2021‘de 63,5 
kiloda ve 15-17 yaş grubunda ISKA 
Almanya Gençler Şampiyonu olan 
genç sporcunun gözü şimdi Avrupa 
ve Dünya şampiyonluğunda. 

Andrej Waldenberger‘in yönetiminde 
haftada üç gün ikişer saat hedefl eri 
için yoğun çalışma temposunda an-
trenman yapan Ahmet Tuna, boş va-
kitlerini de koşu yaparak ve yüzmeye 
giderek değerlendirip, ringlerde gere-
kli olan fi zik kondisyonunu üst düzey-
de tutmaya çalışıyor.

Başarının tarifi  olarak disiplinli ve 
özverili çalışmaya işaret ederken, 
bu spor dalının bu yönde kendisine 
yaptığı katkıları olduğunu da aynı za-
manda söylüyor. Ahmet Tuna‘ya göre 
kick boks, kişiye disiplinli olmayı, 
kendine güvenmeyi ve hedefl i olmayı 
öğretiyor. Bu önemli özellikleri kişiye 
vermesi sebebiyle de her genç için bu 
sporu tavsiye ediyor. 

Kendisinin özveriyle çalışması ve 
başarılı olması yakın çevresinde et-

Almanya Şampiyonu Ahmet Tuna‘nın 
hedefi  büyük: „İsmim hatırınızda kalsın“

© Regensburg Haber
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Bahar yorgunluğu kapıda
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte birçok 
kişinin yaşadığı halsizlik, mutsuzluk, dik-
kat eksikliği, sindirim problemleri, uyku 
isteği, kemik eklem ağrıları, hormon dal-
galanmalarının da etkisiyle hayat kalite-
si düşebilmektedir. Soğuk kış aylarının 
ardından gelen ılık havaların sebep ola-
bildiği bahar yorgunluğu denen bu du-
rum müdahale edilmezse kronik bir hal 
alabilmektedir. Kış aylarında doğru bes-
lenmeye özen göstermemek ve hareket-
sizlik ile beraber bahar yorgunluğunun 
temeli atılmaktadır. 6 temel adımda 
yaşam tarzı değişiklikleri ile bahar yor-
gunluğunun önüne geçebilirsiniz.

Kahvaltı
Kahvaltıda lifl i ürünler tercih edilmelidir. 
Kahvaltı tabağının renkli sebze, mey-
ve ve protein kaynaklarının birlikte ol-
ması güne dinç başlanmasını da deste-
kleyecektir. Poğaça, börek gibi kalitesiz 
yağ ve karbonhidrat kaynaklarının yeri-
ne; yumurta, dere otu, maydanoz, tere 
gibi bahar ayı yeşillikleri, süt ürünleri, çiğ 
kuru yemişler, zeytin gibi besinler tercih 
edilmelidir.

Tatlılar
Uygun porsiyonlarda meyve, süt veya 
yoğurtlu tatlılar öncelikli olarak tercih 
edilmelidir. Tatlandırıcı olarak doğal tat-
landırıcı olan stevia, kakao olarak ham 
kakao, şeker pancarından elde edilen 
doğal şekerler iyi malzeme seçenekle-
ridir. Suyun içine konan 1 çubuk seylan 
tarçınlı suyu gün boyunca tüketmek de 
kan şekeri dengesine destek sağlaya-
caktır.
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Kızartmalar
Özellikle derin yağda kızartılarak tüketi-
len besinler mide yanması, hazımsızlık 
şikayetlerini artırabilmektedir. Izgara, 
fırın, buğulama, haşlama yöntemleriy-
le uygun şekilde pişirmeyi tercih etmek 
besin değerlerini daha iyi muhafaza edip 
daha yüksek biyoyararlılık da sağlayabil-
mektedir. Aynı zamanda kolay sindirilen 
besinler daha enerjik hissetmeyi de des-
tekleyecektir.

Karbonhidratlar
Öğünlerin temelini büyük bir tabak ma-
karna veya başka karbonhidrat kayna-
kları yerine; sebzeler, kırmızı et, tavuk, 
balık, hindi, karabuğday, siyez bulguru, 
kurubaklagil gibi besinlerin dengeli bicim-
de oluşturması daha uzun süren tokluk 
hissine, daha az dalgalanmalar yaşay-
an ruh haline sahip olmamıza yardımcı 
olmaktadır. Aynı zamanda ani kan şe-
keri değişikliklerinin de önüne geçen bu 
sağlıklı tabaklar daha konsantre ve ver-
imli bir gün için doğru yemek tercihleridir.

Su
Vücut susuz olsa dahi su içme isteği ge-
lişmeyebilir bu yüzden su içmek için su 
içme isteği gelmesi beklenmemelidir. 
Susuz kalan bünye kendisini kas kramp-
ları, halsizlik, baş ağrısı, unutkanlık gibi 
problemlerle de belli edebilmektedir. Gün 
içinde kilogram başına en az 35 ml su tü-
ketilmeye özen gösterilmelidir. Bu miktar 
terleme, fi ziksel aktivite, hava sıcaklığı 
durumlarına göre değişebilmektedir. 
Kahve ve çayın da vücuttan su atıcı özel-
lik gösterdiği göz ardı edilmemelidir.

Egzersiz
Haftanın 3 günü 45 dakika tempolu istik-
rarlı yürüyüşler iyi bir başlangıç olacaktır. 
Evde, spor salonunda veya en iyisi açık 
havada yapılan yürüyüşler yavaşlamış 
metabolizmayı uyarır ve hücreler görev-
lerini zamanında yapmak üzere harekete 
geçer. Birkaç durak önce inilen otobüs, 
metro veya birkaç yüz metre önce park 
ettiğiniz arabanızdan yürüdüğünüz me-
safeyle D vitamini depolarını doldurmak 
için fırsat oluşturulabilmektedir.

RUMEYSA YAHYAOĞLU
Uzman Diyetisyen

www.rumeysayahyaoglu.com

Regensburg Almanya‘nın en romantik kenti
Tatil evleri arama motoru olarak 15 milyon 
objeye aracılık yapan „Holidu“, Sevgililer 
Günü öncesi Regensburg‘u Almanya‘nın 
en romantik kenti ilan etti. Nüfusu 150 
bini aşan kentlerde romantik bir gün 
geçirmek isteyenler için yayımladığı en 
uygun 10 kentler arasında Regensburg‘u 
sırasıyla Heidelberg, Kassel, Mainz, Os-
nabrück, Nürnberg, Düsseldorf, Münster, 
Erfurt ve Potsdam izledi.

Regensburg‘un Tuna Nehri kıyısında 
yürüyüş yapılması, Taş Köprü‘den selfi  
çekilmesi, dar sokaklarında dolaşılması, 
kültürel hayatın zenginliği, kafelerinde 
oturulması ve pastanelerinde çikolata 
tadılması ön plana çıkarılarak romantik 
ortamına dikkat çekildi. Roma lejyonerle-
ri tarafından kurulan ve Ortaçağ‘ı en iyi 
yansıtan kent olarak gösterilen Regens-
burg‘un merkezi, 2006 yılında UNESCO 
Dünya Mirası listesine alınmıştı. ©
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Türk Gençlik Regensburg, Antalya‘da kamp yaptı

Regensburg Kreisklasse‘de 4 aylık kış 
tatiline 4 puan farkla lider olarak giren 
Türk Gençlik Regensburg, 12-18 Şu-
bat‘ta Antalya‘da kamp yaptı. Bu sene 
Ocak ve Şubat ayında Antalya‘yı kış 
kampı olarak seçen 300‘ün üzerinde fut-
bol takımı arasında Regensburglu Türk 
takımı da yer aldı. Dünyaca ünlü Akde-
niz sahili Konyaaltı‘nın kıyısında beş 
yıldızlı otele 23 futbolcusuyla gelen Türk 
Gençlik, futbol tesislerinde profesyonel 
takımlar gibi günde iki defa antrenman 
yaparak, 20 Mart‘ta başlayacak şam-
piyonluk yolundaki maçlara hazırlandı.

Sahil kenarında yürüyerek, şehir turu 
yaparak, paintball oynayarak, karaoke 
gecelerinde şarkı söyleyerek Antalya‘nın 
18-19 dereceli güneşli bir bahar havasın-
da muhteşem bir kamp geçiren Türk 
Gençlik futbolcuları birbirleriyle iyice 
kaynaştılar. Antalya‘yı havasıyla, yemek-
leriyle, gezme yerleriyle hayran kalanlar 
arasında yer alan takımın Macar, Bulgar, 
Alman ve Polonyalı futbolcuları otelde 
ülke dilini konuşmaya gayret göstererek 
Türkçelerini de ilerletmiş oldular.

Yurt dışında ilk futbol kampı 
Türk Gençlik Regensburg, kulüp tarihin-
de ilk yurtdışı kampını Antalya‘ya yapa-
rak bir ilke imza attı. 39 yaşındaki takım 
kaptanı Levent Öksüm, 15 yıllık futbol-
culuk yaşamında ilk defa futbol takımıyla 
yurt dışında kamp yaptığını söyleyerek,  
memnuniyetlerini dile getirdi. Bir haf-
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talık kampın sürprizi ise,  Antalyaspor‘un 
21 yaşındaki Türkiye Genç Milli Takımı 
oyuncusu Bünyamin Balcı‘nın Türk 
Gençlik‘in Avusturya takımı ile oynadığı 
hazırlık maçını izleyerek arkadaşı Abdul-
lah Korkmazer‘in oynadığı Regensburg 
takımına moral vermesi oldu. 

Türk Gençlik kulübünün yöneticisi Se-
lahattin Aslan, yurt dışında yapılan 
kampların futbolcular üzerindeki olumlu 
etkisi olduğunu söyleyerek, destekleyici 
fi rmaların sponsorlukları sayesinde kış 
aralarında Türkiye‘de ve yaz araların-
da yakın ülkelerde olmak üzere senede 
iki defa futbol kampları yapmayı plan-
ladıklarını söyledi. Aslan, 2022-2023‘de 
başlayacak yeni sezonun hazırlıkları için 
yazın Çekya ya da Avusturya‘da kamp 
yapma arzusunda olduklarını söyledi.

2021-22 sezonuna rekorla başlandı
Kadrosunda Bulgar oyuncu Yordan To-
dorov gibi milli takımda ve şampiyon-
lar liginde oynayıp profesyonel kariyer 
yapmış futbolcu da bulunduran Türk 
Gençlik Regensburg, çeşitli oyun yapısı-
na sahip kadrosuyla yeni sezona muh-
teşem başlayarak 2021 yılını lider olarak 
tamamladı. Kuruluşunun 35‘inci yılına 
girerken ilk defa 10 puan maçı üst üste 
kazanarak kendi kulüp tarihinin rekorunu 
da kırdı. Kreisklasse‘de 2021-22 sezo-
nuna 14 galibiyet, bir beraberlik ve bir 
mağlubiyetle 16 maçta 43 puan toplayan 
Türk takımı, 4 puan fark attığı en yakın 

rakibi Holzheim‘i sezon sonunda da geri-
de bırakarak şampiyon olmak için kararlı. 

Kış tatilini Antalya‘da futbol kampı yapa-
rak futbolcuların fi zik kondisyonunu ve 
kaynaşmasını sağlayarak değerlendiren 
Türk Gençlik Regensburg, bu esnada 
yaptığı ciddi yeni transferlerle maçların 
başlamasıyla fırtına gibi eseceğini şimd-
iden ilan etti. Üst liglerde oynayan Lan-
desliga takımı Neutraubling‘den Barış 
Görmüş ve Bezirksliga takımı SC Re-
gensburg‘da oynayan Merdin Mehme-
dov ve Seyfulah Issa-Issaca kış arasın-
da gelen gözde 3 yeni transfer.
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