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Editorial
die Meinung, dass wir pünktlich zum
Herbst wieder direkt damit konfrontiert
werden könnten.

Salih Altuner
Herausgeber - Chefredakteur
Genel Yayın Yönetmeni
Die Goldenen Zwanziger: Auch in Regensburg wurden Sie mit ortsansässigen großen Organisationen gefeiert.
Ob dieser Begriff auf die 20er Jahre
des 21. Jahrhunderts zutrifft, darüber
lässt sich streiten. Vielleicht wäre es
aber auch nicht falsch, sie als „Düstere
20er“ zu bezeichnen.
Ein Grund dafür wäre der schlechte Start 2020. Mit dem rassistischen
Terroranschlag im Februar 2020 sind
in Hanau 9 Jugendliche mit Migrationshintergrund gestorben. Grund dafür war allein ihre Herkunft. Seit März
2020 stehen wir unter der Geißel der
Pandemie. An Covid-19, ein Coronavirus, das sich rasant von China über
die ganze Welt ausbreitete, erkrankten
in Deutschland bislang 26 Millionen
Menschen und kostete 139.000 das
Leben. Auch nach mehr als drei Jahren
können wir trotz aller getroffenen Maßnahmen, die Pandemie noch nicht von
der Agenda streichen. Trotz der rückläufigen Fälle herrscht bei Experten
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Als ob die dynamische Entwicklung der
Pandemie nicht ohnehin schon für einen harten Herbst ausreichen könnte,
tauchte im Februar 2022 ein weiteres
besorgniserregendes Thema als neuer Tagesordnungspunkt auf. Durch
die russische Invasion in der Ukraine
starben bislang laut Zählungen der
UN mehr als 3000 Zivilisten. Mehrere
Millionen Ukrainer wurden aus ihrer
Heimat vertrieben. Die ukrainische Bevölkerung wurde innerhalb eines kurzen Zeitraumes mit den schlimmsten
Seiten des Krieges konfrontiert: Flucht,
Zerstörung, Tod und Armut. Familien
wurden zerrissen. Menschen verloren
ihre Arbeit. Kinder konnten nicht mehr
die Schule besuchen. Trotz des ungebrochenen Kampfgeistes der ukrainischen Kriegerinnen und Krieger und
internationaler Hilfe, steht die Ukraine
vor den Scherben ihres Landes.
Seit 1990 besteht die Städtepartnerschaft zwischen der Donaustadt Regensburg und der Schwarzmeerstadt
Odessa sowie zwischen Nürnberg und
der ostukrainischen Stadt Charkiw. Die
Kommunen und ihre Gemeinden sind
eng miteinander verbunden. Durch die
anhaltende Situation herrscht so viel
Solidarität vor allem mit Geflüchteten
wie noch nie. Freunde werden nicht im
Stich gelassen.
Die schwierige internationale Lage führt
auch dazu, dass wir in Deutschland die
Auswirkungen spüren. Sowohl Pandemie als auch Krieg führen derzeit zu
einer Inflation in Höhe von 7,9 Prozent
(Mai 2022). Aber egal wie viele Widrigkeiten uns entgegenkommen, diese
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schlimme Situation darf keinem ideologischen Extremismus – unabhängig
der Richtung – dienen. Denn dadurch
wäre der soziale Frieden in unserem
Land bedroht. Fakt ist: Wirtschaftliche
Probleme wirken meist wie ein Brandbeschleuniger auf soziale Probleme.
Somit ist die Zeit, in der wir uns befinden, eine sensible Zeit geworden, die
mit Vorsicht genossen werden sollte.
Unser friedliches Leben sollte nicht als
selbstverständlich erachtet werden.
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Rekordverdächtige Maidult
Regensburg. Eine Maidult nach Maß erlebten
die Schausteller und Marktbeschicker nach
der zweijährigen Corona-“Zwangspause“
des Volksfests. Marktmeister Reinhard Kellner sprach gar von der „stärksten Dult aller
Zeiten“ und zielte damit auf die enorm hohe
Besucherfrequenz in den zwei Festwochen
ab. Regnerische Tage gab es nur vereinzelt,
so dass einem Dultbesuch meistens nichts
im Wege stand. Oberbürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer freute sich zudem darüber, dass das befürchtete Verkehrschaos trotz
gesperrter Oberpfalzbrücke ausblieb. Angekündigt hatten sich die Rekord-Besucherzahlen bereits am ersten Dult-Wochenende, an
dem auch Traumwetter dem Fest zuspielte.
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Schnell wurde klar, dass viele Regensburger
„ihre“ Dult vermisst hatten und in puncto
Feiern einiges nachholen wollten. Auch erfreulich: Trotz des starken Besuchs hielten
sich die Straftaten sehr in Grenzen, wie die
Polizei-Inspektion Regensburg Nord lobend
erwähnte. In der Hoffnung, dass bis dahin keine weitere Einschränkungen kommen, freuen
sich die Beschicker bereits auf die Herbstdult,
die vom 26. August bis zum 11. September
stattfinden soll.

DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber
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Die Regensburg Stadtbahn – Innovation im ÖPNV

Innovatives System und Kernnetz
Die neue Stadtbahn soll ein innovatives und modernes Konzept für die Personenbeförderung der dynamischen
Wachstumsregion in und um Regensburg dar. Das schienengebundene,
strombetriebene System wird größtenteils über Oberleitungen verfügen. Da
wo keine Möglichkeit besteht, Leitungen
zu errichten, soll die Batterieunterstützung das Fahren ohne Oberleitung ermöglichen. Das 15 Kilometer Netz wird
dabei von zwei Linien befahren. Alle fünf
Minuten – auf dem Teil der Strecke, wo
beide Linien fahren, sogar alle zweieinhalb Minuten – soll eine Bahn fahren.
Fahrzeug im Regensburger Stil
Die barrierefreien Fahrzeuge sollen
Platz für rund 300 Personen bieten (Gelenkbus 120 Plätze) und über bequeme Sitze, ausreichend Beinfreiheit und

Die Regensburger Stadtbahn soll
ab 2030 auf zwei Linien fahren

© Stadtbahn Regensburg

Volle Busse, rote Ampeln, stockender
Verkehr – Die Lage auf den Straßen in
Regensburg ist oftmals geplagt von diesen und anderen Verzögerungen. Allein
in den Morgenstunden werden durchschnittlich 57 Gelenkbusse benötigt, um
rund 6800 Menschen zwischen Hauptbahnhof und Donau-Einkaufszentrum zu
befördern. Diese Art der Personenbeförderung stößt irgendwann an ihre Grenzen und steht außerdem keineswegs im
Einklang mit Effizienz und Nachhaltigkeit. Bei rund 100.000 PendlerInnen und
zahlreichen Baustellen, wie beispielsweise auf der A3, scheint es weniger
sinnvoll mit dem Auto zufahren – zumindest, wenn sich dies vermeiden lässt.

großzügige Ein- und Ausstiegsbereiche
verfügen. Letzteres soll vor allem langen
Wartezeiten an den Haltestellen vorbeugen. Außerdem sollen USB-Ports und
Steckdosen sowie kostenfreies WLAN
in den Bahnen stets eine digitale Vernetzung ermöglichen. Die durchschnittliche
reale Reisegeschwindigkeit der Stadtbahn soll dabei ca. 24km/h betragen.

0941/792122
Hoher-Kreuz-Weg 36
93055 Regensburg

Zum Vergleich: Bei Bussen beträgt dieser Wert ca. 17km/h – Tendenz sinkend.
Das Design soll innovativ und modern
gestaltet werden, jedoch dennoch einen
Regensburger Stil beinhalten. Neben
dem Schienenbau sind beispielsweise
Grünflächen in den entsprechenden Bereichen geplant.
Dialogforum für die Bevölkerung
Bis zum Betrieb im Jahre 2030 müssen
allerdings noch zahlreiche Phasen des
Projektes absolviert werden. Diese beinhalten nicht nur die Analyse von Straßenabschnitten, die beispielsweise für
enge Straßen besonders wichtig sein
werden, sondern auch ein Dialogforum
bestehend aus Stadtrat und Stadtverwaltung, PlanerInnen sowie 25 ZufallsbürgerInnen und 25 VertreterInnen von
Vereinen, Verbänden oder Initiativen.
Dies soll dazu dienen, um die Regensburger Bevölkerung mit- und untereinander ins Gespräch zu bringen. Alternative
Ideen und Spielräume sollen genutzt,
potenzielle Nachteile nicht verschwiegen
werden. Im Gegenteil: Am Ende soll eine
Stadtbahn in Regensburg fahren, bei der
viele Anliegen, Beschwerden und Probleme miteinbezogen und berücksichtigt
werden konnten.

METEHAN BARUT
Regensburg Haber
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Der Regensburger Osten stellt sich quer
Bernadette Dechant ist seit 2009 Stadträtin in Regensburg. Sie ist die einzige Stadträtin aus dem Stadtteil Hohes Kreuz. Seit 2008 ist sie die Sprecherin der Bürgerbewegung Innerer Südosten – Hohes Kreuz, die sich für einen ausgewogenen und wohnfreundlichen Stadtosten einsetzt. Sie
setzte sich mit ihren Mitstreitern u.a. erfolgreich dafür ein, dass die Flächen der ehem. Zuckerfabrik nicht weiter rein industriell oder gewerblich, sondern auch als Wohnquartier genutzt werden. Aktuell setzt sich Frau Dechant mit der Bürgerbewegung gegen einen Containerterminal der Deutschen
Bahn am Ostbahnhof ein. Warum sie das tut und welche weiteren „Baustellen“ es in ihrem Heimatstadtteil gibt, beantwortet sie in unserem Interview.
Frau Dechant, wie würden Sie einem
Ortsfremden den Stadtteil Hohes Kreuz
beschreiben?
Das Hohe Kreuz ist ein lebenswerter,
bunter, jedoch leider auch von vielen
störenden Einflüssen geplagter Stadtteil, in isolierter Lage: Im Westen vielbefahrene Bahnstrecken, im Süden und
Osten der Odessaring und Industrie und
im Norden die Straubinger Straße und
der Bayernhafen, ebenfalls mit jeder
Menge Industrie. Wegen der Beschallung von allen Seiten ohne Lärmschutz
ist es ziemlich laut in unserem Stadtteil.
Zudem hat die Stadtplanung in den vergangenen Jahrzehnten das Hohe Kreuz
und den Regensburger Osten allgemein als „Schmuddelecke“ eingestuft,
in die sie alles abschieben konnte, was
man keinem anderen Stadtteil zumuten
wollte. Was unseren Stadtteil allerdings
ausmacht, ist der Zusammenhalt der
Bewohnerinnen und Bewohner, vor allem in unserer Bürgerbewegung Innerer
Südosten – Hohes Kreuz. Wir sind in der
Nachbarschaft gut vernetzt und arbeiten
gemeinsam an der Verbesserung der
Lebensumstände.
Was hat es mit dem Containerterminal
am Ostbahnhof auf sich?
Wer mit dem Begriff nichts anfangen
kann: ein (Leer-)Containerterminal ist
ein Ort an dem Leercontainer gereinigt,
bei Bedarf repariert und gelagert werden, bis sie wieder irgendwo gebraucht
werden. Das soll also ein Lager für Leercontainer aus dem gesamten ostbayerischen Raum werden. Die Container
sollen sowohl auf der Schiene als auch
auf der Straße an- und abtransportiert
werden.
Warum sind sie dagegen?
Wie ich zu ihrer ersten Frage schon
erklärt habe, ist das Hohe Kreuz ein
Stadtteil, der jetzt schon sehr von Lärm
geplagt ist. Das Grundstück am Ostbahnhof, das bebaut werden soll, wird
aktuell als landwirtschaftliche Fläche
genutzt. Im Moment ist das eine der
wenigen Grünflächen im Regensburger Osten, die wir Anwohnerinnen und
Anwohner zum Spazierengehen nutzen
können. Als Stadträtin ist mir natürlich
bewusst, dass die Stadt nicht mehr viele Flächen hat, auf denen sich Gewerbe
entwickeln kann, weshalb ich mich auch
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nicht grundsätzlich gegen eine Entwicklung der Fläche am Ostbahnhof stelle –
jedoch nicht für diesen Zweck. Was mich
persönlich und alle weiteren Bewohnerinnen und Bewohner auf die Barrikaden brachte und bringt, ist die Tatsache,
dass uns die Stadtplanung das Projekt
als Gewerbegebiet verkaufen wollte,
obwohl im Hintergrund von vorneherein
klar war, dass es überwiegend als Containerterminal für eine Tochter der Deutschen Bahn genutzt werden soll.
Die Stadtspitze argumentiert damit die
ortsansässigen Unternehmen bräuchten Leercontainer.
Was die Regensburger Unternehmen
tatsächlich bräuchten ist ein Umschlagterminal, in dem Container beladen und
auf Züge verladen werden können. Die
Leercontainer für die Beladung könnten
durchaus auch auf einer weniger wertvollen Gewerbefläche außerhalb gelagert werden, anstatt diese unnötigerweise leer in die Stadt hinein und leer wieder
hinaus zu transportieren und damit absolut vermeidbaren Verkehr und Lärm in
das Stadtgebiet zu tragen. Schließlich ist
es tatsächlich eine Frage, ob wir unsere wenigen Gewerbeflächen, die wir in
Regensburg noch haben, für ein Lager
hergeben wollen, das der Stadt noch
nicht einmal zusätzliche Steuereinnahmen bringen wird oder nicht doch lieber
an Gewerbetreibende, die Arbeitsplätze
schaffen und Gewerbesteuer zahlen.
Wollen Stadt und Land nicht mehr Güter
auf die Schiene verlagern?
Ja natürlich, aber ökologische Argumente dürfen hier nicht missbraucht werden,
um die Öffentlichkeit hinters Licht zu
führen. Wie schon gesagt: In diesem
Leercontainer-Reparaturterminal
soll
kein einziges Stück Ware auf die Schiene verladen werden! Das gibt auch die
Bahn eindeutig zu. Stattdessen würde
dieses Containerterminal mehr Schwerlastverkehr in den Regensburger Osten
bringen, da die Leercontainer wie gesagt
nicht nur mit dem Güterzug, sondern
vor allem auch mit LKWs an- und abgeliefert würden. Nicht umsonst sehen
die Detailplanungen der Bahntochter
reihenweise LKW-Parkplätze auf dem
Gelände vor. Die Stadtplanung rechnet
heute schon mit einer Verkehrszunahme von über 300 LKW pro Tag und das

ohne Lärmschutz für unseren Stadtteil
oder das Kasernenviertel. Abgesehen
davon verbaut man sich mit dieser Maßnahme die Erweiterung der Bahntrasse
um ein weiteres Gleis, das z.B. für einen
S-Bahnähnlichen Verkehr ins Umland
genutzt werden könnte. Ich finde, hier
wurde bei der Planung zu vieles nicht
ausreichend berücksichtigt.
Gibt es positive Aspekte in Bezug auf
das Vorhaben?
Bisher haben wir nichts gefunden, was
uns auch nur ansatzweise an unserer
Kritik zweifeln ließe. Ein sehr deutliches
Beispiel dieser verfehlten Planung habe
ich noch gar nicht erwähnt: das Rangiergleis, das die Bahn für die Beladung
der Züge brauchen wird, soll mitten ins
Wohngebiet führen. Und das schlimme
ist, dass dieses Rangiergleis, ohne das
das Vorhaben nicht umsetzbar ist noch
nicht einmal im Umgriff des Bebauungsplans enthalten ist.
Was meinen Sie mit „mitten ins Wohngebiet“?
Es gibt ein altes Bestandsgleis, das zwischen Schäferwiese – das ist die Bauwagensiedlung am Ostbahnhof, welche
das Viertel seit einigen Jahren ökologisch und soziokulturell bereichert – und
den Lagerhallen der Fa. Schmack verläuft. Das Gleis ist ziemlich in die Jahre gekommen und wurde lange nicht
genutzt. Nun soll es für diesen Zweck
reaktiviert werden, ebenfalls ohne Lärmschutz. Die Menschen in der Bauwagensiedlung wohnen nur wenige Meter
davon entfernt. Zu den nächsten Häusern am Ostheim sind es nur etwa 100
Meter. Ohne Lärmschutz bedeutet das,
dass die Erholung im eigenen Garten
oder etwa ein Mittagsschlaf bei offenem
Fenster zu Dingen der Unmöglichkeit
werden.
Welche Lösung sehen Sie für das Problem?
Dechant: Da die Stadtplanung und unsere Oberbürgermeisterin unsere Vorbehalte nicht ernstnehmen und sich aktuell sogar weigern persönlich mit den
Bürgern vor Ort zu sprechen, wird uns
nichts anderes übrigbleiben, als gegen
den Bebauungsplan zu klagen.
Danke für das Gespräch.
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Green Deal Regensburg

Die Stadt Regensburg setzt mit dem
‚Green Deal Regensburg‘ ein sichtbares
Zeichen für einen sinnvollen Umgang mit
Energie und Klima. Unter der Dachmarke ‚Green Deal Regensburg‘ werden seit
Juli 2021 alle Aktivitäten in den Bereichen
Energie und Klimaschutz gebündelt. Dafür hat der Stadtrat ehrgeizige Klimaziele beschlossen: Die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen um 65 Prozent
gegenüber dem Jahr 1990 bis zum Jahr
2030, Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2030 sowie Klimaneutralität für
alle städtischen Töchter sowie für die Gesamtstadt für das Jahr 2035.
Um diese Ziele zu erreichen sollen städtische Gebäude bei Neubauten und Generalsanierungen grundsätzlich mit Photovoltaik sowie weiteren regenerativen Energien
ausgestattet werden. Auch für bereits be-

stehende Gebäude werden Konzepte erstellt, um diese energieeffizient zu sanieren und mit erneuerbaren Energieträgern
auszustatten. Für die Gesamtstadt sollen in
den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr
Konzepte zur Erreichung der Klimaziele erarbeitet werden.
© Bilddokumentation Stadt Regensburg

2015 hat die internationale Staatengemeinschaft in Paris ein klares Klimaziel zur
Begrenzung der Erderwärmung auf 2,0
Grad, idealerweise auf höchstens 1,5 Grad
gesetzt. Dadurch sollen die Auswirkungen
des Klimawandels eingedämmt werden.
Extremwetterereignissen wie Hochwasser,
Starkregen, Dürren und Hitzewellen treten
bereits heute häufiger und intensiver auf.
Dies wird in Zukunft noch mehr zu spüren
sein. Auch der Anstieg des Meeresspiegels, das Abschmelzen von Gletschern, die
Zerstörung von Ökosystemen sind Folgen
des menschengemachten Klimawandels
und haben weltweite Auswirkungen. Aus
diesem Grund gilt es unverzüglich zu handeln und Maßnahmen zu treffen, um das
1,5 Grad Ziel nicht zu überschreiten. Hierzu
müssen wir alle einen Beitrag leisten. Die
aktuellen Ereignisse in der Ukraine haben
uns noch deutlicher vor Augen geführt,
dass bei uns im Bereich Energieeinsparung und Umstieg auf erneuerbare Energien rasches Handeln erforderlich ist.

Weiter Informationen zum Green Deal Regensburg finden Sie im Internet unter www.
greendeal-regensburg.de/
Im Rahmen des Green Deal Regensburg
werden laufend Maßnahmen und Konzepte durchgeführt und umgesetzt. Hierzu zählt
die Energieberatung durch die Energieagentur Regensburg e.V., das Förderprogramm Regensburg effizient, die Ausstellung um: welt im Energiebildungszentrum,
verschiedene Energienutzungspläne z. B.
Energienutzungsplan Südost und vieles
mehr. Am 23. Februar 2022 gab es zum
aktuellen Stand im Umweltausschuss des
Stadtrates einen Fortschrittsbericht zum
Green Deal Regensburg. Im Einzelnen
wird auf diesen Bericht verwiesen. Er ist
auf der Homepage der Stadt unter www.
regensburg.de/rathaus/stadtpolitik/regensburger-sitzungsdienst zu finden.
Um die Kräfte innerhalb der Stadt Regensburg zu bündeln, wurde Anfang 2021 die
Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz unter Leitung von Umweltbürgermeister Ludwig Artinger gegründet. Auch in der
gesamten Stadtverwaltung wurde eine
Struktur geschaffen, um diesen Zielen
gerecht zu werden. Jedes Amt und jedes
Referat innerhalb der Stadtverwaltung ist
für die Erreichung der Klimaziele verantwortlich. Die Energieagentur Regensburg
wurde mit der Projektsteuerung des Green
Deals beauftragt.
Um die Klimaziele zu erreichen müssen
aber alle Akteure innerhalb der Stadt,

LUDWIG ARTINGER

Bürgermeister der Stadt Regensburg

nämlich Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden. Die Stadt selbst
muss bei der Energiewende Vorbild, Motor
und Treiber sein.
Der Gesamtenergieverbrauch und damit
der Treibhausgasausstoß muss in den
Sektoren Wärme, Strom und Verkehr und
auch bei allen Verbrauchsgruppen (Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie,
öffentliche Einrichtungen, Privathaushalte)
gesenkt werden.
Um die Regensburger Klimaziele zu erreichen, braucht es in allen Teilen der
Gesellschaft eine hohe Veränderungsbereitschaft und eine ebenso starke Entschlossenheit. Eine klimafreundliche und
umweltbewusste Lebensweise bedeutet
nicht zu 100 % perfekt zu leben, aber viele
Kleinigkeiten addieren sich doch zu etwas
Großem. Hier ein paar Klimatipps mit großer Wirkung:
Achten Sie bei der Ernährung auf reginale und saisonale Lebensmittel sowie
Bio-Produkte. Vor allem die Reduzierung
des Verzehrs von Fleisch und tierischen
Produkten hat eine starke positive Wirkung. Wechseln Sie zu einem zertifizierten
Ökostromtarif. Wenn möglich, das Auto
stehen lassen und auf Bus, Bahn oder
Fahrrad umsteigen. Letzteres hält nicht
nur fit, sondern schont auch den Geldbeutel. Sparen Sie Strom, indem Sie das
Licht ausschalten, wenn Sie den Raum
verlassen. Überdenken Sie ihr Konsumverhalten und kaufen nur Dinge, die wirklich gebraucht werden. Bewusst Heizen.
Ein Grad weniger Raumtemperatur spart
zwischen 5 bis 10 Prozent Energie ein.
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Hebammen aus Regensburg gewinnen Integrationspreis

Vergeben wurde der Preis von der bayerischen Integrationsbeauftragten Gudrun Brendel-Fischer, dem bayerischen
Innen- und Integrationsminister Joachim
Herrmann und der Landtagspräsidentin
Ilse Aigner in München im Landtag. Die
beiden zweiten Plätze, jeweils mit 1.500
Euro dotiert, gingen an psychologische
Projekte für Geflüchtete. SoulTalk aus
Geldersheim bei Würzburg, ebenso wie
TAFF (Therapeutische Angebote für
Flüchtlinge) aus Nürnberg, thematisie-

ren beide die psychologische Betreuung
von Geflüchteten. TAFF bietet den Geflüchteten ein Netz aus verschiedenen
Ärzten und Anlaufstellen. SoulTalk ermöglicht Geflüchteten eine Einzel- oder
Gruppentherapie in ihrer Muttersprache,
in der über spezifische Probleme gesprochen werden kann.
Der erste Platz ging an das Projekt EineWelt-Hebammen aus Regensburg.
Dieses innovative Projekt richtet sich
an schwangere, geflüchtete Frauen, die
neben medizinischer auch psychologische Unterstützung benötigen. Sechs
freiberufliche Hebammen kümmern sich
dabei in der Regensburger Ankereinrichtung um Frauen und Kinder. Dabei liegt
der Fokus hauptsächlich auf Themen
rund um die Geburt. In ihrer Hebammensprechstunde informieren sie über
das Wochenbett, Schwangerschaft, Geburt und die Nachsorge von Mutter und
Kind. Aber auch für das Thema Verhütung setzen sich die Hebammen ein.
Neben der medizinischen Versorgung
verfügen sie auch über ein Netz aus Ko-

© Rolf Poss

Unter dem Motto „Die Gesundheit ist
zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit
ist alles nichts!“ vergab die Jury des Bayerischen Landtags am 6. Mai den Integrationspreis 2022. Teilnehmen konnte
jeder Verein und jede Institution, die sich
in Bayern mit der Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund auseinandersetzt, bereits mit ihrer Umsetzung
erfolgreich waren und auf Nachhaltigkeit
ausgelegt sind. Aus insgesamt 46 Bewerbungen kürten unabhängige Preisrichter des Bayerischen Landtags die
Gewinner des Integrationspreises 2022.

Den 1. Preis gewann die Regensburger Initiative EineWelt-Hebammen

operationspartner im sozialen Bereich
und konnten somit schon circa 800 geflüchteten Frauen helfen.
Die
projektverantwortliche
Elfriede
Schütz bietet mit diesem Angebot weit
mehr an als eine normale Hebammentätigkeit an, denn Familien erreichen dadurch eine gewisse Form an Stabilität.

THERESA RIEGER
Regensburg Haber
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50 Jahre Landkrs. Regensburg – 14 Jahre Integrationsarbeit

Doch auch wenn die zugewanderten
Mitbürgerinnen und Mitbürger schon
seit längerer Zeit bei uns im Landkreis
leben, gibt es immer wieder Situationen,
in der sie Unterstützung benötigen. Die
Themen erstrecken sich „von der Geburt
bis zum Tod“: Es fängt an bei Fragen von
Schwangeren zu Frauenarzt und Versicherung, betrifft etwa die Suche nach
Ausbildungsplätzen, nach einem Job
und Unterstützung im Fall von Arbeitslosigkeit und geht bis zum Rentenantrag
und schließlich der Frage, was in einem
Sterbefall zu tun ist. Oftmals ist es die
Sprachbarriere, die angesichts komplexer Bürokratie und schwierig auszufüllender Anträge Unterstützung notwendig
macht. Die Aufgabe des sechsköpfigen
Teams der Integrationsstelle ist es dabei
nicht immer, alles selbst zu wissen und
genau erklären zu können, sondern, die

Menschen an die richtigen Ansprechpartner vermitteln zu können. Als eine
Art „Querschnittstelle“ kennen die Mitglieder des Teams zu vielen Themenbereichen zumindest die Grundzüge und
Zuständigkeiten. Natürlich spielt besonders auch die Fremdsprachenkompetenz – aus der Sicht der Zugewanderten
die Muttersprachlichkeit – eine große
Rolle. So können Beratungsgespräche
in der Integrationsstelle mittlerweile auf
Russisch, Bulgarisch, Arabisch, Englisch, Polnisch oder Ukrainisch geführt
werden. Für viele andere Sprachen hat
sich über die Jahre ein Pool an Sprachmittlern gebildet, der im Bedarfsfall zur
Verfügung steht.
Ihren Anfang nahm die Integrationsarbeit im Landkreis Regensburg 2008 mit
einem Integrationsprojekt in vier Gemeinden. Das klar definierte Ziel des
Projekts war: „Menschen dort abholen,
wo sie Hilfe benötigen.“ Dabei ging es
nicht nur darum, ein Beratungsangebot
in den Muttersprachen Russisch und
Türkisch vor Ort anzubieten. Bei ihrem
sozialpädagogischen Einsatz schufen
die beiden damals eingesetzten Fachkräfte Vertrauen bei den Menschen, hörten ihre Sorgen und bemühten sich für
sie auch um Verbindungen in den jeweiligen „neuen“ Heimatort. Als das Projekt
2011 auslief, kristallisierte sich schnell
die Notwendigkeit einer dauerhaften
und konzeptionellen Integrationsarbeit
heraus. Es entstanden in der Folgezeit
Personal- und Aufgabenstrukturen, die
mittlerweile etabliert sind und die dazu
führten, dass die Integrationsarbeit zu
einem wichtigen und unverzichtbaren
Fachbereich im Landratsamt wurde.

Projektarbeit an der Grundschule Neutraubling:
Lydia Keil von der Integrationsstelle erklärt einer
vierten Klasse Vorurteile und Gemeinsamkeiten.

© Landkreis Regensburg

Die Integrationsarbeit im Landkreis ist
noch relativ jung – vor allem im Vergleich
zum 50. Jubiläum der Gebietsreform,
das wir in diesem Jahr feiern. Doch sie
hat in dieser kurzen Zeit schon vielen
ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern dabei geholfen, sich bei uns
im Landkreis zurechtzufinden. Gerade
in der aktuellen Lage, in der viele Menschen wegen des Kriegs aus der Ukraine zu uns kommen, ist die Integrationsstelle wieder besonders gefordert. Dabei
zeigt sich: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort können auf die in 14 Jahren
geschaffenen Strukturen und auch auf
viel Erfahrung zurückgreifen, wenn etwa
den geflüchteten Menschen kurz nach
ihrer Ankunft dabei geholfen werden soll,
Wohnung und Arbeit zu finden oder in einem Kurs Deutsch zu lernen.

TANJA SCHWEIGER

Landrätin des Landkreises Regensburg

Heute ist die damalige Integrationsstelle
Teil des Sachgebietes „Hilfen in schwierigen Lebenslagen“ unter der Leitung
von Petra Haslbeck. Egal ob bei Schulprojekten gegen Rassismus oder zum
Netzwerken – der persönliche Kontakt,
oft direkt vor Ort, ist für die Arbeit in der
Integrationsstelle immer noch entscheidend. Dabei ist sie nicht nur Anlaufpunkt
für Migrantinnen und Migranten, sondern
ebenso auch für Gemeinden, Kindergärten oder Schulen.
Ein wichtiger Ansatz war und ist, Integration als Teilhabe zu verstehen. Deswegen gehört es auch zu der Arbeit der
Integrationsstelle, Projekte und Veranstaltungen zu organisieren oder an
ihnen teilzunehmen. So wird z.B. organisiert, dass Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Dorffest oder auf
dem Weihnachtsmarkt Gerichte aus ihrem Heimatland anbieten. Kontakte vor
Ort zu schaffen funktioniert etwa auch,
indem Kindern ermöglicht wird, am Ferienprogramm teilzunehmen.

© Charlotte Müller

Im Wandel der Zeit mit sich stets ändernden Anforderungen stellte das Team der
Integrationsstelle seine Anpassungsfähigkeit immer wieder unter Beweis, indem es eine Vielzahl an Menschen mit
ganz unterschiedlichen Nationalitäten
in den verschiedensten Lebenslagen
begleitet hat. Das wird auch in Zukunft
so sein. Sie alle unterstützt unsere Integrationsstelle dabei, sich den neuen Herausforderungen zu stellen, anzukommen, sich zurechtzufinden und vielleicht
ein neues Leben zu beginnen in einem
fremden Land.
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Verbrannte Bücher – verbrannte Dichter
Etwa zum Zeitpunkt des Jahrestags der Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten in Regensburg findet jährlich eine Gedenklesung statt, veranstaltet von der
Staatlichen Bibliothek Regensburg, dem Evangelischem Bildungswerk, dem Verband
deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in ver.di Ostbayern, der Gemeinde der
Neupfarrkirche Regensburg sowie der Stadt Regensburg.

„Wo man Bücher verbrennt,
verbrennt man auch am Ende
Menschen“ – Heinrich Heine
Zwischen April und Mai 1933 wurden
in etwa 7 deutschen Städten – darunter auch in Regensburg - Bücher durch
Verbrennung vernichtet, die in den Augen der Nationalsozialisten oppositionelle Schriften gegen Hitler darstellten.
Im Rahmen der Kampagne „Wider den
undeutschen Geist“, die von der „Deutschen Studentenschaft“ gestartet wurde,
war man auf die Hilfe von Verbündeten
vor Ort angewiesen, die die Bücherverbrennungen in die Wege leiten sollten.
Die Hitlerjugend stellte hierbei den bedeutendsten Bündnispartner dar. Rund
um den „Tag der Jugend“ am 07. Mai
1933 wurden hierbei – in Regensburg
konkret am 12. Mai 1933 – Bücherverbrennungen abgehalten. In einem
Schreiben vom 19. April 1933 von Emil
Klein, Beauftragter der Hitlerjugend bei
der bayerischen Staatsregierung, heißt
es u.a.: „Im Rahmen dieser Kundgebung
ist jeweils eine Bücher- und Schriftenverbrennung jeglichen marxistischen, pazifistischen und demokratischen Schrifttums vorzunehmen. So werden alle
Bibliotheken ausgemistet und kann daraus der Hauptteil entnommen werden.
Es ist zu trachten, das beschlagnahmte
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© Historisches Museum, Stadt Regensburg

Die diesjährige Gedenklesung fand
sogar – auf den Tag genau – 89 Jahre
später, nämlich am 12.05.2022, in der
Neupfarrkirche in Regensburg statt. Die
über 90-minütige Veranstaltung wurde
durchgehend begleitet von der melancholischen Musik von Gabriele Wahlbrink mit dem Saxophon, welche Thema
und Anlass widerspiegelte. Zunächst
wurden die Bürgerinnen und Bürger von
dem Pfarrer Thomas Koschnitzke begrüßt und erhielten anschließend eine
historische Einführung in die Regensburger Geschichte 1933 von Dr. Bernhard Lübbers und Dr. Wolfgang Burger.
Gelesen wurde aus Büchern von Autoren, die damals verfemt und verbrannt
wurden: Texte von Walter Benjamin,
„Die Reiterarmee“ von Isaak Babel, „Im
Westen nichts Neues“ von Erich Maria
Remarque oder „Die Waffen nieder!“ von
Bertha von Suttner.

Das einzige erhaltene Foto von der Bücherverbrennung in Regensburg 1933

Schrifttum für diese Zwecke ebenfalls
freizubekommen.“
Insgesamt 131 Schriftsteller waren in
einer Aufzählung vom Bibliothekar Dr.
Wolfgang Hermann zu finden, der die
Listen, nach denen Bücher zur Verbrennung ausgewählt wurden, erstellte.Darunter waren Werke von bekannten Autoren wie Berthold Brecht, Sigmund Freud,
Oskar Maria Graf, Erich Kästner, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque, Joachim Ringelnatz, Arthur Schnitzler, Bertha von Suttner, Kurt Tucholsky, Franz
Werfel, Arnold Zweig, Stefan Zweig, Maxim Gorki, Ernest Hemingway, August
Bebel, Friedrich Engels, Theodor Heuss,
Karl Marx, Rosa Luxemburg u.v.m.
Bei den Reichstagswahlen am 5. März
1933 verzeichnete die NSDAP einen Anstieg von 17 Prozent auf 34 Prozent in
der Oberpfalz und erreichte in Regensburg einen Anteil von 30,58 Prozent,
knapp hinter der bayerischen Volkspartei mit 40,14 Prozent. Nur vier Tage
nach der Wahl begann in Regensburg
die Übernahme der Macht durch die
Nationalsozialisten. SA-Einheiten berie-

fen sich vor dem Rathaus ein und dem
damaligen Oberbürgermeister Otto Hipp
wurde befohlen, das Rathaus mit der
Hakenkreuzfahne und der Reichsfahne
zu beflaggen. Seine Proteste konnten
dieses Geschehen nicht verhindern.
Am 20. März 1933 versammelten sich
mehrere Hundert Menschen auf dem
Haidplatz und vor dem Rathaus, um den
Rücktritt des Oberbürgermeisters zu
verlangen. Im Rathaus wurde er dann
genötigt, seine Rücktrittserklärung zu
unterschreiben. Sodann wurde er festgenommen, laut den Nationalsozialisten
in „Schutzhaft“ genommen. Sein Nachfolger als Oberbürgermeister in Regensburg wurde Dr. Otto Schottenheim, Arzt
und Mitglied der NSDAP und der SS seit
1929.
Am 1. April 1933 begann in Regensburg
schließlich die Boykottierung der jüdischen Geschäfte...

DENIZ ZELLUH
Regensburg Haber
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Verfassungsschutzbericht Bayern 2021

Die fehlende Bereitschaft, sich im Interesse aller an geltende Regeln zu halten,
ist nicht nur wenig solidarisch, sondern
auch ein Warnsignal. Viele Kritiker sehen
nur noch ihren eigenen Vorteil und verkennen, dass einer Demokratie der Ausgleich widerstreitender Interessen immanent ist. Der demokratische Rechtsstaat
ist gerade kein Selbstbedienungsladen,
dessen Regeln nur dann akzeptiert werden, wenn sie mit den eigenen Interessen
und Wünschen übereinstimmen. Erschreckend ist auch, dass bei einigen wenigen
die Bereitschaft steigt, zur Durchsetzung
der eigenen Interessen auch Gewalt anzuwenden. Angriffe auf Polizeikräfte bei
den oben erwähnten „Spaziergängen“
sowie die Bedrohung von Politiker*innen und Wissenschaftler*innen waren im
letzten Jahr leider kein Einzelfall. Gerade
die sozialen Medien sind Schauplatz von
Hass und Hetze in einer bisher unvorstellbaren Dimension geworden.
Mich beunruhigt sehr, dass die Schwelle
zwischen hasserfüllten Worten und Taten
immer häufiger überschritten wird. Ich befürchte, dass diese Demokratieferne bis
hin zum Hass auf den Staat auch nach
dem Abklingen der Corona-Pandemie
nicht überwunden ist, sondern künftig nur
andere Themen und Aktionsfelder sucht.

angesichts dieser Entwicklungen heute
wichtiger als jemals zuvor. Seit Anfang
2021 beobachtet der Verfassungsschutz
daher auch Personen, die zu gewalttätigen Aktionen gegen staatliche Einrichtungen, gegen die staatliche Infrastruktur
oder gegen staatliche Repräsentant*innen und Amtsträger*innen nachdrücklich
aufrufen oder sich an solche Aktionen
beteiligen.
Auch wenn die Corona-Pandemie in
den Schlagzeilen und im Bewusstsein
der Menschen besonders präsent war,
dürfen wir nicht den Blick für andere Gefahren verlieren. So gab es etwa auch
beunruhigende Aktivitäten der linksextremistischen Szene wie etwa die rücksichtslosen Anschläge auf das Stromnetz
in München Ende Mai 2021, bei denen
unkalkulierbare Kollateralschäden in
Kauf genommen wurden. Zwar ist die
Gesamtzahl der linksextremistischen
Straftaten rückläufig, dennoch kann keine
Entwarnung erfolgen, denn: Die Gewalttaten werden zielgerichteter und persönlicher. Dies belegt zum Beispiel die illegale
Datenabfrage in Magdeburg und deren
Weitergabe an die dortige gewaltbereite
linksextremistische Szene. Durch solche Aktivitäten kann jede beliebige, der
linksextremistischen Szene missliebige
Person zum Ziel von Übergriffen werden.
Eine Renaissance erleben anarchistische
Strömungen in der Szene: Dort manifestiert sich eine Technologiefeindlichkeit,
die die völlige Abkehr von der Zivilisation
als Ausweg aus der Klimakrise fordert.
Anarchisten sind auch bereit, dieses Ziel
mit Gewalt durchsetzen.
Ein weiterer Punkt, der den Sicherheitsbehörden Sorgen bereitet, ist das Wechselspiel zwischen Radikalisierung und
psychischen Auffälligkeiten. So haben
wir es etwa im islamistischen Bereich
mit Tätern zu tun, die auch psychische

© Bayerisches Innenministerium

Das vergangene Jahr war kein leichtes
Jahr für die Demokratie. Auch wenn die
schweigende Mehrheit der Bevölkerung die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie in beispielloser Solidarität
mitgetragen und sich regelkonform verhalten hat: Die Belastungen haben bei
manchen Bürgerinnen und Bürgern ein
Frustrations- und Aggressionspotential
offenbart, das sich zunehmend auch gegen die staatliche Ordnung und ihre Repräsentanten richtet. Harmlos klingende
Schlagwörter wie als „Spaziergänge“ bezeichnete Versammlungen können nicht
darüber hinwegtäuschen, dass sich ein
Teil unserer Mitmenschen sachlichen
Argumenten gegenüber verschließt und
sich von den Grundfesten unserer Demokratie distanziert hat.

JOACHIM HERMANN

Staatsminister des Innern,
für Sport und Integration

Probleme haben. Oft bleibt dabei unklar,
welche Wechselwirkung zwischen den
psychischen Problemen und einer Radikalisierung bestand und was letztendlich
ausschlaggebend für die Tat war. Um zu
verhindern, dass erste Warnhinweise für
eine Radikalisierung nicht erkannt oder
fehlgedeutet werden, hat das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz
sein Fortbildungsangebot zum Thema
Islamismus, islamistischer Terrorismus
und Radikalisierungsprozesse auf das
allgemeine psychologische/psychiatrische Personal in Bezirkskrankenhäusern ausgedehnt.
Bayern ist seit vielen Jahren das sicherste Land in Deutschland. Ich setze mich
täglich mit aller Kraft dafür ein, dass das
auch in Zukunft so bleibt. Das Eintreten
für unsere Demokratie ist jedoch nicht
nur eine Aufgabe unserer Sicherheitsbehörden, sondern jedes und jeder Einzelnen. Denn unsere Demokratie ist ein
wertvolles Gut!

Besonders besorgniserregend ist es
dabei, dass Extremisten, insbesondere Rechtsextremisten und sogenannte
„Reichsbürger“, das Protestgeschehen
nutzen und versuchen mit ihren verfassungsfeindlichen Ansichten Zugang zu
größeren Teilen der Bevölkerung zu erlangen.
Die Aufgabe des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz als
Frühwarnsystem der Demokratie ist

Regensburg Haber | Ausgabe 38/2022

11

Liebeserklärung an die Völkerverständigung:
Türkei-Symposion des Neuburger Gesprächskreises

Für die Europäische Union ebenso wie
für Deutschland ist die Türkei als Wirtschaftspartnerin von zentraler Bedeutung, dies hob auch der Botschafter der
Republik Türkei in Deutschland, Ahmet
Başar Şen, hervor. Er gab zum Auftakt
der durch Dr. Fritz Audebert moderierten
Veranstaltung einen Einblick in die Herausforderungen, die das Land vor dem
Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine besonders beschäftigen, und einen
Ausblick auf die Themen, die Deutschland und die Türkei zukünftig im Ausbau ihrer bilateralen Beziehungen noch
stärker fordern werden, allen voran die
Gründe Wende.
Auf große, teilweise noch kaum genutzte Potenziale der Türkei, die mit dem
diffusen Image des „Brückenlands“ zwischen Europa und Asien immer wieder
ringt, ging Prof. Dr. Ernst Struck ein. Der
Anthropogeograph und Vertreter der
Universität Passau im Konsortium der
Türkisch-Deutschen Universität nahm
das Publikum mit auf eine Bilderreise zu
den Landschaften, Kulturschätzen und
Eigenheiten der Türkei, die aus seiner
Sicht wie kaum ein anderes Land dafür
geeignet ist, Grenzen und Differenzen
zu integrieren und zu überwinden. „Die
Türkei von einer Brücke in einen Treffpunkt, einen kulturellen Inkubator zu
transformieren, wäre eine zukunftsweisende Strategie“, so Struck.
Die Türkei in ihren gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Zusammenhängen besser zu verstehen, dabei halfen Dr. Markus Slevogt, Präsident der
Deutsch-Türkischen Industrie- und Han-
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© Falkner/Universität Passau

Die Türkei, eine „Brücke zwischen Orient
und Okzident“? Auch, so das Fazit des
Symposions des Neuburger Gesprächskreises Wissenschaft und Praxis an der
Universität Passau e. V., für das eine
ausgesuchte Reihe von Expertinnen und
Experten am 6. Mai auf Schloss Neuburg zusammentraf. Doch, das machten
die Vorträge und Diskussionen schnell
begreiflich: Die Türkei hat das Potenzial,
weit mehr als das zu sein – denn ihre
Geschichte, ihre Kultur und ihr einzigartiger Charakter prädestinieren die Türkei
geradezu für eine tragende Rolle in der
internationalen und interkulturellen Verständigung. Bestes Beispiel ist die Türkisch-Deutsche Universität in Istanbul,
die zu diesem Anlass besonders gewürdigt wurde und an der auch die Universität Passau seit der Gründung mitwirkt.
Würdigten die Türkisch-Deutsche Universität als Modellprojekt für interkulturelle Zusammenarbeit: Prof. Dr. Dr. h.c. Rita Süssmuth und Prof. Dr. Halil Akkanat im Gespräch mit Prof.
Sigmund Gottlieb.

delskammer in Istanbul, sowie in einer
Liveschaltung der ARD-Korrespondent
Oliver Mayer-Rüth. Der Journalist skizzierte im Gespräch mit dem ehemaligen
Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks Prof. Sigmund Gottlieb sehr eindrücklich auch die Herausforderungen,
die insbesondere ausländischen Medien
in der Türkei begegnen können.
Über die besonderen Herausforderungen in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit tauschten sich Hüseyin Gelis (Siemens Türkei), Iffet Türken (Kässbohrer
Fahrzeugwerke) und Steven Young
(Dalgakıran Kompresör) mit Moderatorin Ursula Unger (BMW Group) aus
– nicht ohne dabei auch die Synergien
zwischen beiden Ländern und die daraus erwachsenden Innovationspotenziale herauszuheben. Das „Wagnis“ der
Türkisch-Deutschen Universität (TDU)
und ihre heutige Bedeutung für den wissenschaftlichen Austausch war Thema
eines Bühnengesprächs mit dem Rektor der TDU Prof. Dr. Halil Akkanat und
der Präsidentin des TDU-Konsortiums
Prof. Dr. Dr. h.c. Rita Süssmuth. Akkanat erinnerte sich mit Humor an die Anfänge der TDU „mit drei Personen und
einem
Neun-Quadratmeter-Zimmer“.
Heute sind rund 2.500 Studierende an
fünf Fakultäten eingeschrieben, viele
von ihnen in mehrsprachigen Doppelstudiengängen, zu denen auch die beiden
Partnerangebote der Universität Passau

– der Masterstudiengang Interkulturelles
Management/Kulturwirtschaft sowie das
Bachelor-Programm Medien und Kommunikation/Kulturwissenschaften – gehören. Aus Süssmuths Sicht ist die TDU
zum wegweisenden Modellprojekt für interkulturelle Zusammenarbeit geworden:
„Diese Universität sollte zeigen, dass
wir gemeinsam etwas verändern und
miteinander leben können, auch wenn
wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen“, so die ehemalige Präsidentin des
Deutschen Bundestags.
Süssmuth wandte sich in ihrer Dinnerspeech mit einem leidenschaftlichen
Appell an das Publikum, auch in den
aktuell beklemmenden Zeiten weiter an
die Macht und die Möglichkeiten der Völkerverständigung zu glauben. „Es wird
immer wieder Menschen, gerade auch
junge Menschen geben, die die Tatkraft,
den Mut und die Ideen haben, Initiativen
zur Problemlösung auf den Weg zu bringen“, sagte Süssmuth auch mit Blick auf
die Start-ups, die Absolventinnen und
Absolventen der Universität Passau und
der TDU am Abend präsentierten. Einer
Wissenschaft, die sich nicht allein auf
Wissen konzentriere, sondern umfassende Bildung zu ihrem Anliegen mache,
komme hierbei eine besondere Rolle zu.
„Wir dürfen nicht aufhören, unseren Beitrag dazu zu leisten“, so Süssmuth. „Hört
nicht auf, zu denken, zu fragen und zu
lernen!“
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Was der Krieg mit uns macht
Es ist Frühsommer 2022. Ich besuche
meinen 92-jährigen Großvater. Normalerweise würden sich unsere Gespräche
um Alltäglichkeiten drehen: Sein letzter
Besuch beim Zahnarzt, mein neuer Job,
was wir zu Mittag essen, dass wir uns
viel zu selten sehen. Doch dieses Mal
mischt sich in seine Erzählungen immer wieder ein bestimmtes Thema. Der
Krieg in der Ukraine scheint ihn so zu
beschäftigen, dass er das Gespräch zumindest unterbewusst immer wieder auf
dieses Thema lenkt. Natürlich ist es an
sich überhaupt nicht ungewöhnlich, dass
wir auch darüber sprechen, mein Opa ist
einer meiner liebsten Gesprächspartner,
wenn es um das aktuelle Weltgeschehen geht. Doch nun macht mich sein Unterton stutzig. Wo sonst klare Objektivität
und nüchterne, messerscharfe Analyse
vorherrschen, brechen sich nun Sorge
und Verunsicherung Bahn. Noch mehr:
Mein Opa hat Angst.
Diese neue Facette löst auch in mir ungewohnte Reaktionen auch. Als wäre
nicht er der Ältere und Weisere, versuche ich seine Sorgen abzutun. Ja, es ist
schrecklich, ja, die Menschen in der Ukraine leiden unter dem völkerrechtswidrigen Überfall durch Russland. Unglaublich, aber es ist doch nicht so, als wären
wir direkt betroffen. Niemand greift uns
an und auch ein Atomkrieg scheint doch
eher unwahrscheinlich. Ich versuche
das Gespräch auf unverfänglichere Themen zu lenken.

Einige Tage später bin ich zurück zu
Hause. Das Gespräch mit meinem Großvater geht mir nicht aus dem Kopf. Habe
ich ihn nicht ernst genug genommen?
Habe ich mich vielleicht hinter meiner
durch das Politikwissenschaftsstudium
geprägte vermeintliche Nüchternheit
verschanzt, weil mir etwas unangenehm
war? Ich rufe meinen Opa an: „Opa, was
ist das mit dir und der Ukraine? Hast
du wirklich Angst?“ – „Ach, weißt du,
ich habe das alles selbst erlebt. Wenn
dein Haus zerbombt wird, wenn deine
Schulkameraden sterben, wenn die Väter nicht mehr zurückkommen. Und ich
dachte, das passiert nie wieder. Wir wollten euch, deiner Mutter, ihren Brüdern,
und auch dir, doch eine heile Welt hinterlassen. Wenn ich jetzt den Fernseher
anmache, ist alles wieder da. Und auch
wenn ich weiß, dass es etwas anderes
ist, kann ich mich nicht gegen diese Gefühle wehren. Ich bin so froh, dass du
das nicht auf diese Weise nachvollziehen kannst. Niemand sollte das.“
Ich beginne nachzudenken. Meine
Großeltern haben den Zweiten Weltkrieg als Kinder und Jugendliche erlebt.
Für meine Eltern war der Kalte Krieg und
die reale Angst vor einem Atomkrieg omnipräsent. Ich selbst gehöre einer Generation an, die Krieg nur noch aus dem
Fernsehen kennt – immer schlimm, aber
immer weit weg. Ist es nicht ganz natürlich, dass ein Krieg, der so archaisch
wirkt, ganz unterschiedliche Erfahrun-
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Der Überfall Russlands auf die Ukraine beschäftigt uns alle. Und doch fühlt es sich für
unterschiedliche Generationen verschieden an. Ein ganz persönlicher Bericht.

CARLA HERRMANN
Regensburg Haber

gen reaktiviert und verschiedene Reaktionen auslöst?
All diese Hintergründe und Emotionen
sind da, sie sind real und sie müssen
ernst genommen werden. Trotzdem
sollten wir eines auf keinen Fall vergessen: Es geht nicht nur um uns. Es geht
in erster Linie um die Ukrainerinnen und
Ukrainer und unsere emotionale Betroffenheit und Verbundenheit kann nur der
erste Schritt hin zu einer ernst gemeinten realpolitischen Unterstützung sein.

Platzbenennung nach NSU-Mordopfer İsmail Yaşar
In Erinnerung an İsmail Yaşar, das sechste Mordopfer der rechtsextremen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU), wird die Grünanlage des
Tatorts als İsmail-Yaşar-Platz benannt.
Oberbürgermeister Marcus König hat mit
der Familie des ermordeten İsmail Yaşar
am 2. Juni bei einer kleinen Gedenkzeremonie das Straßenschild enthüllt. Zudem
wurde in unmittelbarer Nähe des Tatorts
an der Scharrerstraße eine Gedenkstele
aufgestellt sowie ein Walnussbaum gepflanzt.
İsmail Yaşar wurde am 9. Juni 2005 von
der Terrorgruppe NSU ermordet. 1955 in
Alanyurt in der Türkei geboren kam İsmail
Yaşar mit 23 Jahren nach Deutschland.
Der Vater zweier Kinder arbeitete zuerst
für ein Metallunternehmen und danach
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in einem Nürnberger Kabelwerk. Den Lebensunterhalt für seine Familie verdiente
er auch mit dem Verkauf von türkischen
Lebensmittelspezialitäten, betrieb eine
Änderungsschneiderei sowie einen Second-Hand-Laden. Zuletzt führte er einen Imbissstand in der Scharrerstraße
gegenüber der Scharrerschule, die auch
sein Sohn besuchte. Am Morgen des 9.
Juni 2005 hatte İsmail Yaşar wie gewohnt
seinen Imbiss geöffnet, gegen 9.45 Uhr
verkaufte er noch einen Döner. Als um
10.15 Uhr ein weiterer Kunde den Imbissstand betrat, fand er den damals 50-jährigen İsmail Yaşar tot auf. Er war von fünf
Kugeln in Kopf und Oberkörper getroffen
worden.
Zum Leidwesen der Familie Yaşar geriet
sie nach dem Mord selbst ins Visier der

Polizei. Kontakte des Familienvaters ins
Drogenmilieu wurden vermutet. Erst im
Jahr 2011 stellte sicher heraus, dass der
Mord von der rechtsextremen Terrorgruppe NSU begangen worden war. Diese hat
zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen
ermordet, darunter mit Enver Şimşek
und Abdurrahim Özüdoğru zwei weitere
Männer in Nürnberg. Nach dem ersten
Mordopfer Enver Şimşek ist nach der
Entscheidung des Stadtrats vom 21. Juli
2021 bereits ein Platz am Tatort in Langwasser benannt worden. Die Benennung
der Grünanlage als İsmail-Yaşar-Platz
hatte der Stadtrat in seiner Sitzung am
27. April 2022 beschlossen. Gemäß dem
Auftrag des Stadtrats ist derzeit auch die
Benennung eines geeigneten Orts nach
Abdurrahim Özüdoğru, dem dritten Nürnberger NSU-Opfer, in Vorbereitung.
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FameLab in Regensburg – ein Wissenschaftswettbewerb
Mark John Mandigma

Das „FameLab – Talking Science“ ist ein
Wettbewerb auf nationaler Ebene, bei
dem Naturwissenschaftler ihr Spezialgebiet einem Laienpublikum spannend, unterhaltsam und informativ innerhalb von
drei Minuten erklären. Dabei muss dieser
Vortrag auf einem Quadratmeter frei von
Notizen und Beamer gehalten werden und
es dürfen lediglich selbst mitgebrachte
Visualisierungsartikel verwendet werden.
Nach jedem Vortrag müssen sich die Referenten den offenen Fragen der Jury stellen, die im Anschluss darauf den erst- und
zweitplatzierten auswählen.

© RH

Der regionale Vorentscheid fand am 22.
März 2022 zum achten Mal in Regensburg
in der Alten Mälzerei statt. Bei der Vorentscheidung war der gemeinsame Nenner
der Referenten primär die Nachhaltigkeit.
Sie wollten ihre Forschung so umweltfreundlich gestalten wie nur möglich.

Der philippinische Student Mark John
Mandigma von der Universität Regensburg, belegte bei der diesjährigen Vorentscheidung mit seinem lebendigen
Kurzvortrag über Gase aus dem Fachbereich der Chemie den ersten Platz in
Regensburg. Über den zweiten Platz
konnte sich Florian Gerhard von der
Technischen Universität München mit
seiner Analyse über Krebsforschung
freuen. Die beiden jungen Wissenschaftler qualifizierten sich mit ihrer Platzierung
für die Teilnahme an der „Masterclass“
für Wissenschaftskommunikation beim
Finale des FameLab Germany am 16.
Mai 2022. Dort mussten sie sich jedoch
jungen Wissenschaftlern aus Karlsruhe
und Bielefeld geschlagen geben.

HANIFAH MUMTAZ
Regensburg Haber

Eröffnung des Muslimischen Bildungswerks Regensburg
Seit September 2021 wurde die Gründung eines Muslimischen Bildungswerks in Regensburg von Studenten der muslimischen Hochschulgruppe Regensburg erwartet. Initiiert wurde das Vorhaben vom
Muslimischen Bildungswerk Bayern mit Sitz in Erlangen, die seine Standorte bayernweit ausweiten
möchte. Neben Regensburg sind auch weitere Bildungswerke z.B. in München und in Augsburg geplant.

An den Start ging das Muslimische Bildungswerk Regensburg (MBR) am 19.
April 2022 mit einer Eröffnungsveranstaltung, bei der auch der dritte Bürgermeister Ludwig Artinger und die Vorsitzenden
verschiedener religiöser Gemeinden
und Institutionen anwesend waren.
Neben der Vorstellung des neuen Bildungswerks und den kurzen Vorträgen
von Vertretern der drei abrahamitischen
Religionen dem Christentum, Judentum und Islam, fand ein gemeinsames
Abendessen statt. Dabei wurde ein Datum im Fastenmonat Ramadan gewählt,
damit man die Auftaktveranstaltung an
ein gemeinsames Fastenbrechen koppeln konnte. Die Veranstaltung ereignete sich im Sitz des Evangelischen
Bildungswerks. Dieses ist gleichzeitig,
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Das Team des MBR (v.l.n.r): Zeineb Sassi, Ina Adwan,
Soufiane Mouncir und Furkan Özyiğit

© MBR

Ziel des Bildungswerks in Regensburg
ist zum einen die Bildungsarbeit für
muslimische oder am Islam interessierte
Jugendliche und zum anderen die Förderung der Erwachsenenbildung. Dadurch soll den Muslimen Regensburgs
eine bessere Partizipation in der Stadtgesellschaft und im Bildungsgeschehen
gewährleistet werden. Dazu steht die
Entwicklung von theologischen und gesellschaftsrelevanten Bildungsangeboten und die Förderung des interreligiösen Dialogs im Mittelpunkt.

neben den islamischen Gemeinden Regensburgs, ein Kooperationspartner und
ein tatkräftiger Unterstützer des MBR.
Am 7. Mai gab es in derselben Einrichtung ein Seminar über Verbraucherbildung. Hierbei wurden ca. 50 geflüchteten
ukrainischen TeilnehmerInnen Miet- und
Versicherungsangelegenheiten erklärt.

Aufgrund des hohen Interesses und Bedarfs sind weitere Projekte über Themen
wie das Abschließen von Verträgen und
das deutsche Schulsystem geplant.

FURKAN ÖZYİĞİT
Regensburg Haber
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Mit Sport gegen Vorurteile

Vor diesem Hintergrund hat sich die
Stadt Regensburg erfolgreich um die
Ausrichtung der Special Olympics Landesspiele Bayern 2022 beworben. Unter
dem Motto „Gemeinsam stark!“ werden
sich in der Zeit vom 19. bis 23. Juli 2022
mehr als 2000 Teilnehmende in Regensburg treffen, um sich in sportlichen Wettkämpfen zu messen. Insgesamt sind
Wettbewerbe in 16 Sportarten geplant.
Zusätzlich gibt es ein attraktives Rahmenprogramm mit Eröffnungs- und Abschlussfeier, das Gesundheitsprogramm
Healthy Athletes ® - Gesunde Athleten,
die Athleten- und Helferdisko, Familien-

Wir kümmern uns um
Ihre Versicherungs- und
Finanzfragen!

LVM-Versicherungsagentur

Kutlu & Kollegen

Kochstr. 3
93077 Bad Abbach
Telefon 09405 9553756
info@kutlu.lvm.de
www.kutlu.lvm.de
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angebote sowie inklusive Mitmach- und
Begegnungsangebote wie etwa ein
wettbewerbsfreies Angebot, insofern
die aktuelle Pandemiesituation dies zulässt. Insbesondere freuen wir uns auf
eine Vielzahl an lokalen Teilnehmenden,
die aus den Förderzentren in Stadt und
Landkreis stammen; stellvertretend sei
hier nur die Bischof-Wittmann-Schule
genannt, aus der auch Dominik Herrlein
stammte.
Während der Veranstaltungswoche
werden Menschen mit geistiger Behinderung und deren sportliche Leistung
in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Ziel ist es, das Bewusstsein für die Belange von Menschen mit Behinderungen
zu schärfen, gegenseitige Vorurteile zu
überwinden und gesellschaftliche Werte
und inklusiven Austausch mit und durch
den Sport zu vermitteln. Für die Stadt
Regensburg als ausrichtende Kommune
bedeuten die Landesspiele 2022 ein weiterer, gewichtiger Meilenstein auf dem
Weg zu einer inklusiven Kommune. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, dass
erstmalig in der Geschichte der Special
Olympics Landesspiele auch internationale Sportlerinnen und Sportler aus unseren Partnerstädten nach Regensburg
kommen werden, um die Wettkämpfe zu
bereichern.
Besonderer Dank gilt dabei der Vielzahl
an Unterstützenden und ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern aus Stadt und
Landkreis, die diese ganz besondere
sportliche Veranstaltung zu einem Erfolg
werden lassen. Die Vorfreude auf die
Landesspiele steigt mit jedem Tag und
wir hoffen, dass mit dieser Großveranstaltung ein Startschuss für eine Vielzahl
weiterer inklusiver Sportangebote in der
Region Regensburg gesetzt werden
kann. Ziel ist es noch viele Vereine zu
finden, die sich für inklusive Sportangebote öffnen, so dass jeder Mensch mit
Behinderung, der gerne Sport treiben
möchte, das für sich passende Angebot
finden kann.
Der BVS Bayern als Fachverband für
Sport mit Behinderung in Bayern freut
sich daher sehr auf diese Veranstaltung
und unterstützt die Organisatoren nach
Kräften. Die Erfolge auch der Regensburger Sportlerinnen und Sportler um
Annke Conradi oder Gerd Schönfelder
bei den Sommer- und Winter-Paralympics sowie unzähligen Welt- und Europameisterschaften sprechen ein klares
Bild für den Sportstandort Regensburg.
Unser gemeinsames Ziel bei allen Anstrengungen muss es sein, dass es auch

© Martina Groh-Schad

Sport verbindet Menschen und Sport
überwindet Barrieren! Dies zeigt sich
schon alleine bei sportlich fair ausgeführten Wettkämpfen auf internationalem Niveau. Dies zeigt sich aber insbesondere
auch im Bereich Inklusion. Denn dort,
wo Menschen gemeinsam Sport treiben
und dem sportlichen Erfolg nacheifern,
tritt im Team eine mögliche Behinderung
des Einzelnen in den Hintergrund. Oftmals zeigt sich, dass Berührungsängste
abgebaut werden und Vorurteile erst gar
nicht entstehen. Man bemerkt, dass das
andere Teammitglied andere, besondere
Fähigkeiten besitzt und so jeder einzelne ein wertvolles Mitglied des Teams ist.
Leuchtendes Beispiel hierfür ist der aus
Regensburg stammende Dominik Herrlein, der bei den Special Olympics Weltspielen 2015 in Los Angeles im Schwimmen zweimal Gold und einmal Silber
holte. In der 4 x 25-Meter-Mixed-Staffel
startete er an Nummer drei, holte massiv
auf und trug so nicht unerheblich zum
Sieg der deutschen Staffel bei.

FRANK REINEL

Bezirksvorsitzender BVS Bayern

im Sport mit den Worten von Richard
von Weizsäcker aus 1993 heißen kann:
Es ist normal, anders zu sein!
Hintergrund:
Special Olympics: Special Olympics
ist die weltweit größte Sportbewegung
für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Special Olympics
wurde 1968 in den USA gegründet.
Das Ziel von Special Olympics ist es,
Menschen mit geistiger Behinderung
durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich
zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft
zu verhelfen.
Heute ist Special Olympics mit 5,5 Millionen Athletinnen und Athleten in über
190 Ländern vertreten. In Deutschland
gibt es derzeit mehr als 40.000 Athletinnen und Athleten.
BVS Bayern: Der BVS Bayern ist die
größte Behindertensportvertretung in
Bayern und einer der größten Behindertensportverbände Deutschlands.
Er deckt ein breites sportliches Spektrum ab: von der Vorbereitung und Betreuung der bayerischen Nachwuchsathlet*innen auf ihrem Weg zu den
Paralympics über den Breitensport für
Kinder und Erwachsene, die Ausbildung von Übungsleiter*innen und die
Förderung von Inklusion im Sport bis
hin zur sportlichen Rehabilitation.
Mehr als 35.000 Mitglieder in über 500
Vereinen engagieren sich bayernweit
ehrenamtlich für Behinderten-, Inklusions- und Rehabilitationssport.
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Leserbrief

Klimaneutrales Regensburg bis 2032
Liebe Leserinnen und Leser des Regensburg Haber,

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral
werden? Das reicht nicht, um die globale
Erwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren
und das Überschreiten essenzieller Klimakipppunkte zu verhindern! Laut dem
Weltklimarat (IPCC) stehen Deutschland
seit Anfang des Jahres nur noch 3,03 Gt
CO2 zur Verfügung, die wir ausstoßen
dürfen. Wenn wir unsere Emissionen
nicht drastisch reduzieren, ist dieses
Budget innerhalb der nächsten 4 Jahre
aufgebraucht. Zusätzliche Emissionen
führen dazu, dass wir das 1,5-Grad-Ziel
des Pariser Klimaschutzabkommens verfehlen werden.
Deswegen nimmt die GermanZero Lokalgruppe Regensburg eine lebenswerte Zukunft selbst in die Hand: Mit einem
Bürgerentscheid für Klimaneutralität in
Regensburg bis 2032.
Vielleicht habt ihr schon von uns gehört:
Der gemeinnützige, parteiunabhängige
Verein GermanZero setzt sich für ein
klimaneutrales Deutschland bis 2035
ein. Das Hauptprojekt von GermanZero
ist die Entwicklung und Platzierung des
1,5-Grad-Gesetzespakets, das sich an
die Bundesebene richtet. Darin wird beschrieben, welche Gesetzesänderungen
für eine 1,5-Grad-Zukunft vorgenommen werden müssen. Energie, Verkehr,
Industrie, Gebäude und Wärme sowie

Regensburg
Zero
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Bestimmt haben Sie in letzter Zeit viel
über Klimaschutz gehört: Sei es als Wahlkampfthema, im Supermarkt als Werbeslogan, von Familie und Freund*innen.
Vielleicht haben Sie schon keine Lust
mehr auf Klimadiskussionen, vielleicht
denken Sie, es wird schon genug getan.
Aber oft wird unsere momentane Situation nicht als das bezeichnet, was es ist
– eine Krise.

CHRISTINE KURZ UND LAURA BÖTTCHER
Aktivistinnen bei German Zero

Landwirtschaft und Landnutzung sind
die Sektoren, in denen umfangreiche Reduktionen notwendig sind. Übergreifende
Maßnahmen wie eine effiziente Gestaltung des CO2-Preises wurden separat
beleuchtet.
Um Druck „aus der Fläche“ für die notwendigen Gesetzes- und Regeländerungen zu bekommen und um möglichst
schnell und effizient die Umsetzung zu
starten, sind die Kommunen und Landkreise unerlässlich. Deswegen hat sich
neben deutschlandweit über 20 Lokalgruppen auch die Lokalgruppe Regensburg letzten Sommer gegründet. Eins
unserer ersten großen Projekte war das
Klimawahl-Podium vor der Bundestagswahl, bei der wir unseren Direktkandidat*innen zum Thema Klimaschutz lokal
und deutschlandweit genau auf den Zahn
gefühlt haben.
Neben dem ständigen Diskurs mit den
Mitgliedern des Bundestags aus Regensburg, um diese zu echter 1,5-Grad-Politik zu verpflichten, wird unser nächstes
großes Projekt der Klimaentscheid in
Regensburg Stadt sein. Deutschlandweit
wurden bereits mehr als 70 Klimaentscheide gestartet, das sind 15,6 Millionen
Menschen, die in einer Kommune mit Klimaentscheid leben. Bald können sich die
Bürger*innen Regensburgs auch dazu
zählen!
Die Ankündigung unseres Klimaentscheids ist auch der Grund, weshalb wir
euch heute mit diesem Leserbrief adres-

sieren. Dieser Klimaentscheid ist ein Bürgerbegehren für Klimaneutralität in der
Stadt Regensburg bis spätestens 2032,
also innerhalb der nächsten 10 Jahre. Dafür werden wir über die nächsten Wochen
und Monate Unterschriften der Bürger*innen Regensburgs sammeln. Sobald wir
mehr als 5% der Unterschriften aller in
der Stadt Regensburg wahlberechtigten
Menschen gesammelt haben, kann die
Stadt unsere Forderung entweder direkt
umsetzen oder einen Gegenvorschlag
machen und euch, die Bürger*innen, darüber abstimmen lassen.
Mit einem erfolgreichen Klimaentscheid
wollen wir der Politik vermitteln: Wir alle
fordern echte 1,5-Grad-Politik! Denn bei
Klimaschutz geht es nicht um Herkunft,
Alter, Geschlecht oder politische Orientierung. Es geht um eine lebenswerte, gerechte Zukunft für uns alle. Der
CO2-Budgetansatz von GermanZero ist
klimagerecht; kein Land soll mehr CO2
ausstoßen als ihm laut dem Weltklimarat (IPCC) noch zusteht. Die Zeit drängt,
wenn wir dieses Ziel noch erreichen wollen. Also vereinen wir unsere Kräfte für
Klimaschutz und ein zukunftsfähiges Regensburg für uns alle!
Falls ihr mehr über uns erfahren wollt
oder uns gerne unterstützen wollt, freuen
wir uns über eine E-Mail an: regensburg.
ext@germanzero.de.
Mit klimagerechten Grüßen,
Christine und Laura,
Aktivistinnen bei GermanZero
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Waffen! Waffen! Waffen!

Ich hätte schreien mögen vor Entsetzen
und Enttäuschung, vor Wut und Fassungslosigkeit, und brachte doch keinen Ton über meine Lippen. Ich frage
mich: Was kann ich tun gegen diesen
Wahnsinn in den Köpfen dieser Politiker:innen? Was kann ich tun gegen den
Irrsinn ihres Denkens? Ich erkenne meine Ohnmacht. Was kann ich schon tun?
Das Einzige was ich tun kann ist etwas
zu schreiben. Also versuche ich es, wenigstens das.
Waffen! Waffen! Waffen! Alle, die nach
Waffen rufen und die bereit sind, welche zu liefern und sie einzusetzen, haben den Krieg im Sinn. Der Krieg ist das
Furchtbarste, was die Menschen sich gegenseitig antun können. Er verroht, brutalisiert und macht grausam. Der Krieg
macht alle Menschen gleich, egal welcher Kultur, welcher Nation sie angehören: er macht sie zu Mördern. Es ist der
Krieg an sich, der bewirkt, dass ansonsten ganz gewöhnliche Menschen versuchen, sich gegenseitig abzuschlachten
– dieselben Menschen, die, auch wenn
sie miteinander nicht bekannt wären,
unter anderen Umständen in einem Restaurant Tisch an Tisch sitzen könnten,
genüsslich speisen und trinken würden
und sich in vorgerückter Stunde zuprosten und dabei ein paar freundliche Worte
wechseln könnten.
Waffen! Waffen! Waffen! Lernt der
Mensch nichts aus seiner Geschichte?
Gibt es kein Entrinnen aus der Wiederkehr des ewig Gleichen, wie Friedrich
Nietzsche es formulierte? Mahatma
Gandhi führte mit den Mitteln der Gewaltlosigkeit seinen Kampf um die Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien und wurde ermordet. Martin Luther
King führte seinen Kampf gegen die
Rassendiskriminierung in den USA mit
den Mitteln der Gewaltlosigkeit und wurde ermordet. Jesus, der die Gewaltlosigkeit verkörperte wie kaum ein anderer,
der so weit ging zu sagen: „Wenn dir
einer auf die Wange schlägt, so halte
ihm auch die andere hin“, musste eines
grausamen Todes sterben. Ist die Natur
des Menschen unveränderbar? Sind
Hass, Feindschaft und Mordlust fester,
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An dem Tag, an dem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete,
100 Milliarden Euro für die Aufrüstung
der Bundeswehr bereit zu stellen, dies
eine Zeitenwende nannte und daraufhin
die Abgeordneten des Parlaments sich
von ihren Plätzen erhoben und frenetisch applaudierten, verfiel ich in eine
Schockstarre.

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator

untilgbarer Bestandteil des menschlichen Wesens? Besteht geradezu ein
Bedürfnis, sie auszuleben, zumindest
periodisch? Ist derjenige, der dem allgemeinen lauten Geschrei nach Waffen
sein NEIN entgegenhält, ein naiver Narr,
ein realitätsfremder Träumer? Wenn wir
zurückblicken in die menschliche Geschichte, so sehen wir eine unablässige
Folge von Kriegen. Immer war irgendwo
Krieg. Wie sollte das in Zukunft anders
sein? Kann es in Zukunft anders sein?
Ja, durchaus. Wir haben die Möglichkeit,
unsere Zukunft anders zu gestalten.
Denn wir verfügen ebenso über Verstand
und Vernunft wie auch über eine Menge
guter Eigenschaften. Wir sind nicht nur
zu Hass und Feindschaft, wir sind auch
zu Liebe und Freundschaft fähig. Wir
können singen, tanzen, musizieren und
uns Geschichten ausdenken und sie uns
erzählen, können lachen und uns gegenseitig helfen, und beweisen es jeden
Tag. Wir haben alle Voraussetzungen,
Kriege zu führen, aber wir haben auch
alle Voraussetzungen für ein Leben in
Frieden. Die Frage ist: Wofür entscheiden wir uns?

verbannen. Es wäre möglich, weil wir die
Freiheit haben, es zu tun. Aber alles Handeln beginnt mit dem Denken. Es muss
sich das Denken derer ändern, die sich
berufen fühlen oder die berufen wurden,
ihre Völker zu führen. Dass der Krieg die
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, darf nicht mehr gedacht werden.
Dieses Denken muss auf den Müllplatz
der Geschichte, es muss überwunden
werden. Das sind wir den Kindern, der
Jugend, dem Leben und unserem gemeinsamen Planeten Erde schuldig.

Denn auch das gehört zu uns: Wir haben
die Freiheit zu wählen. Und wir müssen
die Verantwortung dafür tragen, wofür
wir uns entscheiden. Weil wir die Freiheit
der Wahl haben, haben wir immer eine
Chance. Wir haben immer die Chance,
anstatt nach Waffen zu rufen und sie einzusetzen, anstatt das Militär mit unglaublichen Geldzuwendungen hochzurüsten,
„Nieder mit den Waffen“ zu rufen, wie
schon die Friedensaktivistin Berta von
Suttner ihr wichtigstes Buch betitelte,
und das Militär und ihre widernatürliche
Tötungsmaschinerie aus der Welt zu

Wie befreiend wäre es, wenn in den
Köpfen der verantwortlichen Politiker:innen ein Gesinnungswandel stattfände,
wenn in dem jeweils Anderen nicht mehr
der Feind, sondern der Partner wahrgenommen werden würde, wenn dem bislang ausersehenen Feind oder Gegner
die Hand der Versöhnung entgegen gestreckt werden würde? Um wieviel einfacher, sinnvoller, klüger, ökonomischer
wäre es, Zeichen der Dialogbereitschaft
und des Friedenswillens auszusenden,
anstatt hochzurüsten und für mehr und
immer noch mehr Waffen zu sorgen?

Von Berta von Suttner, die 1905 den
Friedensnobelpreis bekam, stammt das
Statement: „Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken
mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu
wollen – nur Blut, das soll immer wieder
mit Blut ausgewaschen werden.“ „Wo
Liebe wächst, gedeiht das Leben – wo
Hass aufkommt, droht Untergang“ – so
lautete ein Leitspruch Mahatma Gandhis, nach dem er lebte, dachte und handelte, und wir alle können die Wahrheit
seiner Worte aus eigener Erfahrung nur
bestätigen und bejahen.
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Bunter Kultursommer in Regensburg
Regensburg darf sich wieder auf einen
langen Sommer voller Kunst und Kultur freuen. Die verschiedenen großen
und kleinen Veranstaltungen werden
in diesem Jahr die Kultur wieder zurück auf die Bühnen der Stadt bringen
– vor allem draußen. Neues und bereits
Wohlbekanntes, in der Regensburger
Innenstadt und in den Stadtteilen: Der
Kultursommer wird einmal mehr die Vielfalt und Kreativität der Regensburger
Kulturlandschaft zum Vorschein bringen.
Wir freuen uns darauf! Hier einige der
Highlights aus dem dicht gepackten Kalender:
Unter dem Motto „Papiergetier und Tintenklecks“ dreht sich beim KinderKulturSommer alles um Stift und Papier.
Papier gibt es in unzähligen Farben und
Formen, man kann es zerschneiden,
knüllen, falten oder zerreißen, damit
basteln, es bedrucken oder beschriften
und natürlich darauf schreiben, malen
und lesen. Wie grenzenlos die eigene
Kreativität sein kann, sollen die Kinder
im Rahmen des KinderKulturSommers
erkunden. Los geht’s am 5. Juni mit einem Eröffnungsfest am Gelände der
ehemaligen
Prinz-Leopold-Kaserne
(Dieselstraße 4). Bis zum 28. August
ist dann ein kunterbuntes Programm für
Kinder geboten.
www.regensburg.de/kinderkultursommer
Der Grieser Spitz verwandelt sich vom
19. bis zum 26. Juni in eine Open-AirBühne zwischen Himmelblau und Wiesengrün. Vom Kulturamt, der Alten
Mälzerei e.V., der Heimat mit dem „Heimatron“, dem Amt für kommunale Jugendarbeit sowie dem Amt für Jugend
und Familie mit dem „Bunten Wochenende“ wurde ein junges Programm für die
Kultur am Grieser Spitz zusammengestellt. Dabei treffen, zwischen Donauufer
und freiem Himmel, internationale und
nationale Geheimtipps und Newcomer
wie Ätna, Beachpeople oder Mogli auf
Lokalmatadore wie Ferge x Fisherman
oder Some Sprouts. Ergänzt werden
die Perlen der Poprock- und Indiekultur
durch lokale Support-Acts.
www.regensburg.de/kulturamgrieser
Schülertheater ist jung, frech, unkonventionell – und immer auch engagiert
und wagemutig. Für die Regensburger
Schultheater – SUMMER STAGE bringen die Theater- und Tanztheatergruppen des Von-Müller-Gymnasiums, des
Goethe-Gymnasiums, des Gymnasiums
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der Regensburger Domspatzen und
des Privatgymnasiums Pindl vom 21.
Juni bis zum 14. Juli ganz unterschiedliche Stücke auf ihre Schulbühnen. Ein
vielfältiges Programm aus Magischem
und Phantastischem, Dramatischem
und Spannendem, aus neu interpretierten Klassikern und sozialkritischem Jugendtheater sowie Tanztheater wartet
auf viele begeisterte Zuschauerinnen
und Zuschauer.
www.regensburg.de/schultheater
Das Bayerische Jazzweekend ist seit
Jahren ein kulturelles Highlight in der
Stadt Regensburg. Es steht für wippende Köpfe und zuckende Fußspitzen, für
treibende Beats und sanfte Melodien.
Für junge Talente, die ins Rampenlicht
der Bühne treten, und erfolgreiche Größen, die ihr musikalisches Wiedersehen
feiern. Die ganze Stadt wird vom 14. bis
zum 17. Juli wieder auf den Beinen sein
und im Jazz zwischen den insgesamt
15 Bühnen flirren. Das Jazzweekend
versammelt in diesem Jahr knapp 100
Bands, Kombos und Einzelmusikerinnen und -musiker zu einem dichten und
spannenden Programm.
www.jazzwe.de
Die letzten beiden Jahren haben gezeigt, dass das Sommerflimmern aus
dem Regensburger Kulturkalender nicht
mehr wegzudenken ist. Von Musik, über
Literatur bis hin zu Tanz – die atmosphärische Open-Air-Bühne im Arcaden-Innenhof des Thon-Dittmer-Palais wird
vom 25. August bis zum 4. September
wieder für die Regensburger Kulturszene geöffnet. An insgesamt elf Abenden
wird durch regionale Künstlerinnen und
Künstler ein abwechslungsreiches und
spartenübergreifendes Programm geboten sein.
www.regensburg.de/sommerflimmern
Die Viertelfeste bringen auch in diesem
Sommer wieder Kulturangebot in die
Stadtteile. Ein gemeinsames Viertelfest
bindet bereits vorhandene Initiativen und
Vereine vor Ort aktiv ein, um Kultur direkt vor die Haustür zu holen. Möglichst
viele lokale und regionale Künstlerinnen
und Künstler aus allen Sparten wie Musik, Tanz, Theater, Film, bildende Kunst
oder Literatur, aber auch Kleinkunst und
Akrobatik sind da beteiligt. An insgesamt
vier Wochenenden – 29. bis 30. Juli, 12.
bis 13. August, sowie 19. bis 20. August
und 17. bis 18. September – kommen die
Viertelfeste in alle Himmelrichtungen.
www.regensburg.de/viertelfest
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Zum Glück zu Fuß – auf der Suche nach Zufriedenheit
und einem guten Leben

Die Fragen nach Lebenszufriedenheit
treibt viele Menschen um. Ich bin da
keine Ausnahme. Mich beschäftigte seit
langem die Frage, wie „gutes Leben“
funktioniert und warum es manchen
Menschen besser gelingt als anderen,
zuversichtlich, zufrieden und gelassen
zu sein. Das wollte ich herausfinden
– und habe mich auf die Suche gemacht. Daraus ist schließlich ein Buch
entstanden. Das ist erst einmal nichts
Außergewöhnliches. Ich bin Autorin
und Bücherschreiben ist mein Beruf.
Doch die Entstehung, die Recherche
und die Umsetzung dieses Buches war
etwas ganz Besonderes für mich. Bisher war mein Arbeitsplatz als Autorin in
der Regel der Schreibtisch oder auch
gelegentlich ein Café irgendwo in der
Regensburger Altstadt, um dort Menschen zu beobachten und Inspirationen
zu sammeln. Aber immer mit meinem
Laptop vor mir und den Figuren meiner
Geschichten im Kopf.

down 2020 auf den Weg gemacht. Mit
dem Rucksack und zu Fuß. Ich habe
mich entschieden, Menschen in der
Oberpfalz, in Oberbayern, Baden-Württemberg und Österreich aufzusuchen,
die ein besonders gelingendes Leben
führen. Unterwegs war ich bei Sonnenschein und Regenwetter. Durch
herrliche Landschaften und triste Gewerbegebiete. Mal gut gelaunt und gelegentlich ziemlich erschöpft. Dabei bin
ich geplant – aber auch zufällig – ganz
besonderen Leuten begegnet: Bekannten und unbekannten. Alten und jungen.
Frauen und Männern. Menschen mit
unterschiedlicher Herkunft. Ich habe
eine Hebamme, einen Schauspieler,
einen Politikwissenschaftler, einen Fotografen, eine Journalistin, eine 80-jährige Bergwanderin und viele Andere
getroffen. Sie alle haben mir von ihrem
Leben erzählt. Und darüber, wie es ihnen gelingt, ein gutes Leben zu führen
– Rückschläge inbegriffen.

Bei diesem Buch war es anders. Ich
wollte die Suche nach dem „guten Leben“, nach einem Rezept für Zufriedenheit und innerer Ruhe im wahrsten
Sinne des Wortes „angehen“. Deshalb
habe ich mich nach dem ersten Lock-

Die Wochen, in denen ich unterwegs
war, haben mich herausgefordert, bewegt und verändert. Deshalb habe ich
am Ende des Buches einige Fragen formuliert, die mir seitdem helfen, im Alltag das gute Leben nicht aus dem Blick

©Georg Schraml

Sind Sie zufrieden? Gerade scheint die Welt Kopf zu stehen. Corona, Klimawandel, der Ukraine-Krieg. Da ist es nicht einfach, sein inneres Gleichgewicht zu
bewahren. Doch auch kleinere Schieflagen und alltägliche Stolpersteine werfen
uns nicht selten aus der Bahn. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie ein gutes Leben?
Es lohnt sich, hin und wieder über diese Frage nachzudenken.

PETRA BARTOLI Y ECKERT
Freie Autorin

zu verlieren: Wofür möchte ich mir Zeit
nehmen? Was brauche ich wirklich?
Wofür bin ich dankbar?
Übrigens habe ich auf meinem Weg
auch die Leidenschaft für Weitgehen
und Bergwandern entdeckt. Vielleicht
sind ja auch Sie auf den Geschmack
gekommen, sich auf den Weg zu machen. Gehen sorgt nachweislich für
Ausgeglichenheit und letztlich vielleicht
sogar zu mehr Zufriedenheit. Gerade
die Regensburger Umgebung hat da
viel zu bieten: Wanderwege rund um
die Stadt, den Bayerischen Wald vor
der Tür und die Alpen gut erreichbar.
Ich wünsche Ihnen gute Wege und ein
gutes Leben!

©Georg Schraml

Ich habe mich im vergangenen Sommer übrigens wieder auf einen längeren Weg gemacht – über alle Berge
zu einer Alpenüberquerung. Und auch
dabei habe ich wieder viele Menschen
getroffen, die mir über ihr Leben erzählt
haben. Aber das ist eine andere Geschichte...
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Leserbrief
„2015 darf sich nicht wiederholen!“ Diesen und ähnliche Sätze ließen neben
Armin Laschet noch zahlreiche PolitikerInnen in ganz Europa in Reaktion
auf die Machtübernahme der Taliban
in Afghanistan verlauten. Bilder von
Menschen, die sich in Kabul aus Angst
vor den Fundamentalisten an Flugzeuge klammerten und aus hunderten
Metern in die Tiefe stürzten, änderten
daran nichts. Ebenso wenig: Berichte
von erfrorenen syrischen Kindern an
der polnischen Grenze zu Belarus im
vergangenen Winter. Man dürfe sich
nicht von Machthaber Lukaschenko erpressen lassen, der Schutzsuchende
absichtlich dorthin geschleuste hatte,
lautete die Devise. Flüchtende wurden zu Objekten gemacht, die Augen
verschlossen vor unsäglichem Leid,
Menschenrechte massiv verletzt und
frühere Solidarität mit Geflüchteten abgewertet.
„Refugees welcome“ – war 2015 nicht
nur auf Schildern von Ehrenamtlichen
am Münchener Hauptbahnhof zu sehen, sondern auch, wenige Wochen
nach den dramatischen Szenen an der
Grenze, von aufnahmebereiten HelferInnen in Polen. Herzlich willkommen
geheißen wurden die zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine und groß
war plötzlich die Hilfsbereitschaft, doch
sie war auch ein Schlag ins Gesicht für
dutzende Schutzsuchende aus anderen
Ländern, welche kurz zuvor noch gewaltsam abgewehrt worden waren. Die
häufig beschworenen „europäischen
Werte“ drohten zu leeren Floskeln zu
verkommen. Bestimmte Ethnien fühlten
sich zu Recht diskriminiert. Dieses Gefühl wurde durch Medienberichte noch
verschlimmert, in denen offen darüber
geurteilt wurde, welche Geflüchteten
„zivilisiert“ seien – und welche nicht.
Diese menschenverachtende Debatte
löste in den sozialen Medien eine Lawine an Beiträgen aus: Tausende People
of Color weltweit posteten Fotos von
sich mit dem selbstironischen Hashtag
#uncivilized, um auf die zynischen Zuschreibungen aus Medien und Politik
aufmerksam zu machen.
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Es lassen sich auch zahlreiche rechtliche Unterschiede je nach Herkunft
der Geflüchteten feststellen: Dank
eines vereinfachten Aufnahmeverfahrens können Ukrainer*innen auch
ohne aufwändiges Asylverfahren bis
zu drei Jahre Schutz erhalten. Sie sollen schnell und unbürokratisch Zugang
zum Arbeitsmarkt bekommen. Dann
noch die Schlagzeilen, dass ukrainische Schüler*innen in Deutschland
ohne Abitur studieren dürften, was nicht
uneingeschränkt gilt. Viele Menschen,
vor allem diese, die sich aufgrund ihrer
eigenen Migrationsgeschichte ein Leben lang mit zig zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert sahen, sind
empört und fühlen sich als Menschen
zweiter Klasse behandelt. Auf Social
Media kursierten Berichte von anderen Flüchtlingen, die in abgelegene
Unterkünfte umquartiert worden seien,
um Platz für die Neuankömmlinge aus
Osteuropa zu machen.
Wie viel davon wahr war, lässt sich
oft nur schwer überprüfen. Feststeht,
es ist kaum zu bestreiten, dass diese
neue, europäische Flüchtlinge, überwiegend christlich, weiß und weiblich,
darunter auch viele Kinder, besondere Privilegien genießen. Gewiss, es
mag auch die Angst vor einem gemeinsamen Feind eine Rolle spielen:
Wladimir Putin, der seinen Gegnern
regelmäßig mit der Vernichtung durch
einen Atomkrieg droht. Aber auch die
Tatsache, dass es damals mehrheitlich junge Männer im wehrfähigen Alter
waren, wird in Talkshows häufig kritisiert, nicht ohne den Unterton, besagte Geflüchtete hätten ihre weiblichen
Familienmitglieder kaltherzig zurückgelassen. Spezifische Fluchtgründe
und viele komplexe Zusammenhänge
bleiben dabei, absichtlich oder aus
purer Unwissenheit, unerwähnt! In renommierten Zeitungen war sogar zu
lesen, es gehe dieses Mal um „echte
Flüchtlinge“. Das kann bei Personen,
welche etwa selbst in Syrien von russischen Bomben attackiert wurden und
dabei beispielsweise geliebte Familienmitglieder verloren haben durchaus

© Privat

Doppelstandards in der Flüchtlingspolitik

INA ADWAN

Mastertudentin Medien, Ethik, Religion

Ohnmachtsgefühle auslösen! Es mutet
auch mehr als zynisch an, dass eigene
Schicksale oder das von FreundInnen
abgewertet zu wissen.
Und dennoch gilt es zu bedenken: Das
Ziel hinter dem Anprangern dieser Ungerechtigkeiten muss darin bestehen,
bessere Bedingungen für alle Schutzsuchenden zu erzielen. Die gerechtfertigte Enttäuschung darf nicht in Neid
bis hin zu Groll gegen Geflüchtete
aus der Ukraine umschlagen! Diese
haben weder ihren bevorzugten noch
den teils mangelhaften Stand von Geflüchteten aus anderen Ländern selbst
verursacht. Es gilt hier vielmehr die
Politik zu kritisieren. Doch dass genau
diese Differenzierung häufig nicht gemacht wird, höre ich im eigenen Umfeld immer wieder. Die aktuelle Solidarität sollte, trotz der geschilderten
Schieflage, nicht abgewertet und Menschengruppen nicht gegeneinander
ausgespielt werden. Sonst entsteht
Hass und genau dieser ist überhaupt
erst die Wurzel für so viele Fluchtgründe. Lasst uns stattdessen aktiv dazu
beitragen, diesen abzubauen und einander grundsätzlich mit Respekt und
Wertschätzung zu begegnen.
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Can Uzun‘un çabası yetmedi

Fenerbahçe‘de oynayan takım kaptanı
Arda Güler ve Bayern München‘de oynayan Regensburglu Kenan Yıldız ile
sakatlıkları sebebiyle iki en önemli fut-

bolcusundan yoksun turnuvaya giden
Türkiye U17 Milli Takımı‘nın üç maçta
attığı iki golün ikisi de Regensburg‘da
yaşamını sürdüren 1.FC Nürnberg‘in
golcüsü Can Uzun‘dan geldi.

Arda Güler, Can Uzun ve Kenan Yıldız

Elit Tur‘da oynadığı üç maçta dört gol atarak Türkiye U17 Milli Takımı‘nın Avrupa
Şampiyonası‘na gitmesinde önemli payı
bulunan 16 yaşındaki Can Uzun, gollerini atmaya devam etmesine rağmen, çabaları millilerin bir üst tura çıkmasına bu
defa yetmedi.

© Privat

Türkiye U17 Milli Takımı, İsrail‘de 16
Mayıs ile 1 Haziran arasında düzenlenen Avrupa Şampiyonası Finallerinde
grup maçını geçemedi. İspanya‘ya 2-0,
Sırbistan‘a 2-1 ve Belçika‘ya 3-1 skorlarla yenilen Türkiye, zorlu grubu sonuncu
olarak bitirerek turnuvaya erken veda
etti.

© GoodPhoto

Türk Gençlik Regensburg Kreisklasse şampiyonu oldu

Kreisklasse 2021/22 şampiyonu SV Türk Gençlik Regensburg

Oynadığı 24 maçın 21‘ini kazanarak
sportif başarısının yanında sezonu
kırmızı kartsız bitirerek takımın centilmenliği de ayrıca dikkat çekti. Takımın
iki seneden beri kırmızı kart almadığı
bilgisini veren takım menejeri Selahattin
Aslan, „eskiden maçlarımızda kavgalar
olurdu, çok kırmızı kartlar alırdık“ diyerek, Alman takımları ile olan olumlu havayı oyuncularının efendiliğine bağladı.
Türk Gençlik Regensburg‘un 2021/22
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sezonunda takım olarak başarısında futbolcuların yanısıra kulüp başkanı Şeref
Korkmazer‘in yöneticiliğinin, antrenör
Bogdan Bonev‘in takıma disiplin getirmesinin, takım kaptanı Levent Öksüm‘ün
saha içindeki abiliğinin ve ayrıca Razieh
Shaghaghi (Khoros), Seyfi Kırlı (Kırlı Su-

permarkt), Yavuz Çekiç (Enes Döner)
ve Erdoğan Meydan‘ın (Meer Immobilien) sponsorluklarının katkısı olduğunu
da söyleyen Selahattin Aslan, bir üst lig
Kreisliga‘da oynayacakları yeni sezonda
ilk beşe girerek iyi bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

Şampiyonluk kutlamasında çiftetelli oynadılar.
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35 yıllık kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Türk Gençlik Regensburg,
en yakın rakibine 13 puan fark atarak
Kreisklasse şampiyonu oldu. 3 yıl aradan sonra tekrar Kreisliga‘da oynayacak
Türk takımına DİTİB Regensburg sosyal
medya hesabından şampiyonluk için
özel kutlama mesajı gönderirken, birçok
Alman kulüpleri de tebriklerini iletti.

Almanya‘yı büyüleyen Regensburglu çocuk: Nebi Öztürk

13 Mart 2022 tarihinde devlet kanalı
ARD‘de yayınlanan bilgi yarışmasında,
ilkokul 3. sınıf öğrencisi, 1971 yılından
beri televizyonda yayınlanan küçük çocukları bilgilendirme programı „Die Sendung mit der Maus“un moderatörlerinden
Armin Maiwald ve Ralph Casper‘e karşı
9-8 kazanma başarısını gösterdi. Nebi
Öztürk, kendisine gösterilen 9 farklı ülke
sınırları çizimlerinin hangi ülkeye ait olduğunu metrekaresine kadar yüzölçümleriyle birlikte fire vermeden bildi. Nebi‘ye üstün başarısı sebebiyle televizyon programı tarafından „go-car“ hediye
edildi.
Neutraubling‘deki Josef-Hoffman-Grundschule‘nin müdürü, okul öğrencisi Nebi
Öztürk‘ün televizyonda çıkmasını anonsla duyurarak tüm okul öğrencilerine
programın izlenilmesini ev ödevi olarak
verdi. Regensburg‘da ilgiyle takip edilen
Nebi‘nin başarısı Almanya‘da milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Ülkelere ilgisi babasının yurtdışına gitmesi oldu
Neutraubling‘deki makina fabrikası Krones‘de teknisyen olarak çalışan Adana
doğumlu Sinan Öztürk‘ün iş için Avustralya‘ya gitmesi ile başlar Nebi‘nin ülkelere merakı. Regensburg Üniversite
Kliniği‘nde hekim asistanı olarak çalışan
Alman annesi Susanne Müller-Öztürk‘ün

İlkokul çocuğu Nebi „Klein gegen Groß“ (solda) ve „Die
Sendung mit der Maus“ (sağda) moderatörleriyle birlikte.

© Thorsten Jander

9 yaşındaki Regensburglu Nebi Öztürk,
çocukların meşhur insanlarla sıradışı
bilgilerle yarıştırıldığı yüksek reytingli
eğlence programı „Klein gegen Groß“da
ülkeler hakkındaki hayran bırakan performansıyla, Almanya‘da gündem konusu oldu.

yurtdışına giden babasının nerede olduğunu bilmesi için 6 yaşındayken haritalı dünya küresi alır oğluna. Baba
Sinan Öztürk, annenin bu hediyesi için,
„Aradan bir ay geçti, Nebi bütün ülkeleri emmiş. Para birimlerine, bayraklarına
kadar“ diyor o günleri anımsayarak.
Sonunda Nebi‘nin eğitmenleri kendisindeki bu olağanüstü bilgiyi gözlemler ve
henüz 8 yaşındayken yarışma programına başvurması yönünde anneye telkinde bulunurlar. Başvurunun yapılması
ve sonrasında kabulü üzerine yarışma
programına hazırlık için 4 hafta boyunca büyüklü küçüklü yaklaşık 200 ülkeyi
sıkı bir şekilde çalışır ve televizyon
programındaki yarışmayı nihayetinde
büyük bir başarıyla tamamlar.
Sosyal yaşamda da aktif
Nebi‘nin bilgiye olan açlığı ülkeler ile

sınırlı da kalmaz. Tehlikeli hayvanlar,
dinozorlar ve araba markaları hakkında
en ince detaylarına kadar bilgiler edinir.
Spor olarak futboldan sonra tenise merak salar, müzik okulunda piyano dersleri alarak ayrıca sanata olan ilgisini de
gösterir. Sonunda DLRG‘nin boğulmalara karşı su kurtarıcılığı kurslarına gitmek
için başvuruda bulunur, yaş henüz 9‘dur
ama birçok farklı tecrübeyi küçük hayatına sığdırmayı başarır.
Türkiye‘yi çok seviyor
Türkiye‘yi
gezmek
de
hobileri
arasındadır. En çok İstanbul ve Adana‘yı
sevdiğini, İzmir, Manisa, Gaziantep ve
Kayseri‘yi de gezdiğini belirterek baba
vatanı Türkiye‘ye olan yüksek ilgisini
göstermeden edemiyor. Şimdiki hedefinin Başkent Ankara olduğunu söylüyor.
Türkiye aşığı Nebi, en çok da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi‘ni merak ediyor.

Eisbären Regensburg 2. Lig‘e yükseldi
Son maçı sahasında kazanarak şampiyon
olan Eisbären Regensburg, ilk kutlamayı Donau Arena‘da yaklaşık 4712 biletli seyirciyle
birlikte yaptı.

© Melli Feldmeier, arSito

2021/22 sezonunu Oberliga Şampiyonu
olarak tamamlayan buz hokeyi takımı
Eisbären Regensburg, Almanya 2. Buz
Hokeyi Ligi‘ne (DEL2) yükseldi. 22 ile
29 Nisan‘da Memmingen Indians‘a karşı
oynadığı Play-Off final maçlarında üç
galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3-1 kazanan Regensburg takımı, 14 yıllık uzun
aradan sonra Almanya‘nın en yüksek ikinci ligine geri döndü.
Regensburg‘da spor takımları arasında
en büyük ikinci büyük taraftar kitlesine
sahip olan buz hokeyi takımı Eisbären
Regensburg, 7 Mayıs‘ta Haidplatz ve
Prüfeninger Schlossgarten‘de taraftarlarıyla bütünleşerek, aynı gün iki defa
şampiyonluk kutlaması düzenledi.
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Nürnberg maviye büründü
Nürnberg’in senede ortalama 130 bin
ziyaretçi sayısı ile en önemli kültürel faaliyetlerinden olan Mavi Gece (Die Blaue
Nacht) etkinliği, iki yıl aradan sonra 6 ve
7 Mayıs tarihlerinde kent merkezinde tekrar gerçekleşti. Şehrin etkinlik boyunca
ışıklandırmalar ile maviye bürünmesi izleyenleri hayran bıraktı. Özellikle Nürnberg’in turistik yerlerinden olan Hauptmarkt ve kale gece vakti muhteşem
video projeksiyonları gösterimleri ile göz
kamaştırdı. Bavyera‘nın her bölgesinden

gelen insanlar gece saat 1‘e kadar sokak sanatı ve eğlencilerle dolu iki gece
yaşayarak hoşça vakitler geçirdiler.
Nürnberg Başkonsolosluk ve Türk
Hava Yolları‘ndan Türkiye tanıtımı
Etkinlik kapsamında, Nürnberg‘teki
Maliye ve Memleket Bakanlığı salonunda gerçekleşen Konsoloslukların
Uzun Gecesi‘nde Türkiye, Danimarka,
Kuzey Makedonya, İtalya, Avusturya,
Macaristan ve İsviçre‘nin dış temsilci-

likleri katıldı. 7 ülke arasında yer alan
Nürnberg Başkonsolosluğu‘nun Türkiye
standı çok büyük ilgi gördü Başkonsolos
Serdar Deniz ve konsolosluk mensupları ziyaretçilere Türkiye’nin tanıtımı yaparak ilgililere geleneksel Türk tatlıları
ve çeşitli hediyeler sundular. Türk Hava
Yolları (THY) da Türkiye standında yer
alarak, Nürnberg Satış Müdiresi Sümeyye Ay tarafından Nürnberg‘den Türkiye‘ye yapılan uçak seferleri hakkında
bilgiler verildi.

Konsolosların Uzun Gecesi‘nde kurulan Türkiye standın
Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz‘in yakın ilgisi

Regensburg‘da panayır alanı doldu taştı

© RH

Pandemi sebebiyle iki yıl kapalı kalan Regensburg‘un sevilen iki haftalık eğlence etkinliği Mayıs Payanırı (Maidult), tarihinin en
büyük ilgisini 2022 yılında gördü. Festivale
akın ederek Regensburg ve civar kentlerden
insanlar, meydanda boş alan bırakmazlarken,
çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirdiler.
Çeşitli hizmet stand ve eğlence araç sahipleri, 13-29 Mayıs arasında düzenlenen Regensburg Panayırında yaptıkları rekor hasılattan
memnun kalarak ayrıldılar.

24

Regensburg Haber | Ausgabe 38/2022

© Taner Tüzün

© Uwe Niklas

Berlin Sanatçı Topluluğu RE:SORB‘dan
Hauptmarkt‘ta müthiş ışıklandırma şovu

5 Yöntemle Yazı Ödemsiz Geçirin

Potasyum ve magnezyumca zengin beslenin
Potasyum idrar üretimini hızlandırarak ve
sodyum tutulumunu azaltarak ödem atımını
kolaylaştırır. Muz, avokado, kuru meyveler,
koyu yeşil yapraklı sebzeleri günlük beslenmenize eklemek potasyumdan zengin beslenmenize katkıda bulunur. Magnezyum da
tıpkı potasyum gibi su tutulumunun önüne
geçer. Magnezyumca zengin besinlerden
olan kuru baklagiller yeşil yapraklı sebzeler
çiğ kuruyemişler ve tahıllar da vücuttaki ödem
tutulumunu azaltacaktır.
Susamayı beklemeyin
Kış boyunca vücudun ihtiyacı olan su miktarı
ile yazın ihtiyacımız olan su miktarı aynı değildir. Vücut her zaman susuzluk belirtilerini zannettiğimiz gibi de göstermeyebilir. Aktivite miktarımıza bağlı olarak su alımını artırmak ve
su alımını tüm güne dağıtmak hem böbreklerin yorulmaması için hem de gün boyu his-

sedilen ödemi minimuma çekmeye büyük
katkıda bulunur.
Basit karbonhidratlar yerine kompleks
karbonhidratlar tercih edin
Kan şekerinin yüksek seyretmesi vücutta
sodyum tutulumunu artırır. Böylece vücut fazlaca ödem tutma eğiliminde olur. Kompleks
karbonhidrat dediğimiz tam tahıllı ekmek,
kepekli makarna, yulaf gibi kaynaklar kan şekeri dengesinin sağlanmasına destekte bulunur ve ödem şikayetinin azalmasını sağlar.
Yaz meyve ve sebzelerini tercih edin
Yaz meyve ve sebzeleri içerik bakımından
doğal olarak yüksek su kapasitesine sahiptir.
Salatalık, karpuz, domates, kiraz, şeftali, taze
fasulye, börülce gibi meyve ve sebzeler lifli
ve yüksek su içerikli yapıları sayesinde hem
bağırsak sağlığını korumak hem de ödem
şikayetini hızlandırmak için birebirdir. 6-7 porsiyon meyve ve sebze tüketimi ödem atımını
büyük oranda destekler.
Gizli tuz kaynaklarına dikkat edin
Tuz tüketiminin dengeli olması ödem şikayetlerinin azalmasındaki etkisinin yanı sıra hipertansiyon ve kalp hastalıklarının önüne
geçmeye de yardımcıdır. Günlük olarak
tükettiğimiz besinlerle ihtiyacımız olan tuz
miktarının %90’ı kolaylıkla karşılanır. Salata
ve garnitürlere ekstra tuz eklemek tuz tüketi-
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Havaların ısınmasıyla birlikte birçok kişiyi
rahatsız eden ödem şikayetlerinin önüne
geçmek sanıldığı kadar zor değil. Birazdan belirteceğim birkaç yöntemle bu sorunun üstesinden siz de gelebilirsiniz. Böbrek
hastalıkları, kalp damar hastalıkları, diyabet
gibi hastalıklardan birine sahipseniz ödem
şikayetlerinizi doktor ve diyetisyeninize
danışınız.

RUMEYSA YAHYAOĞLU

Uzman Diyetisyen
www.rumeysayahyaoglu.com

minin ihtiyacın üzerinde yapılmasına katkıda
bulunmaktadır. Peynir, zeytin, turşu, şarküteri
ürünleri, kuruyemişler, hazır çorbalar, bisküvi
ve krakerler fazla tüketildiğinde ihtiyacımız
olandan çok daha fazla tuz alımına neden
olabilmektedir.

Ukrayna için dua ve konser
Ukrayna‘nın Rusya tarafından saldırıya uğraması Odessa ile 30 yılı aşkındır kardeş şehir
olan Regensburg‘da özellikle yankılandı. Dini
cemaatler ve sanat dünyası savaşa karşı
düzenlenen etkinliklerde en önde yer aldılar.
Religion for Peace oluşumu, çeşitli dini cemaatlerin kendi inançlarında dua ederek
katılım sağlamasıyla „Dinlerin Barış Duası“
(Friedensgebet der Religionen) etkinliğini organize ederken, Regensburg Tiyatrosu, Rus
ve Ukraynalı sanatçıların da katılımlarıyla, Karadeniz kenti Odessa için „Dayanışma Konseri“ (Solidaritätskonzert) düzenledi.

Tuna kıyısında dua, tiyatro sahnesinde
konser
5 Mart‘ta biraraya gelen katolik, protestan,
ortodoks gibi hiristiyan mezheplerin yanısıra budist, yahudi ve müslüman inançlı dini
cemaat temsilcileri, tarih boyunca medeniyetlerin buluşmalarına sahne olmuş nehir
Tuna‘nın kıyısında barış için dualar ettiler.
Müslümanları temsilen etkinliğe katılan DİTİB Regensburg‘dan Mahir Koçak Fatiha
Suresi‘ni Arapça okurken, Selim Yıldırım da
yeryüzünde barışın hakim olması için Almanca dua etti.

26 Mart‘ta Regensburg Tiyatrosu ise, yüksek
katılımlı kent tiyatrosunda Odessa‘daki insanlar yararına düzenlediği konserden 9 bin 200
Euro‘luk gelir elde ederek, önemli miktarda
bağış yaptı. Organizasyonda sanatın dünyayı kurtaramayacağı veya savaşları bitiremeyeceği ancak düşünce yolunu açabileceği
belirtildi.
„Dayanışma Konseri“nde (Solidaritätskonzert) sahne alan sanatçılar, ücret almaktan
feragat ederek, gönüllülük esasıyla sanatlarını icra ettiler.
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Regensburg‘da faal dini cemaatlerin Ukrayna‘da yaşanan savaş nedeniyle yaptıkları barış duasına çok sayıda katılım oldu.
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Berlin Büyükelçisi olarak 1 Ağustos 2021
tarihinde ataması gerçekleşen Ahmet
Başar Şen, görevinin 9‘uncu ayında
Bavyera Eyaleti‘ne ilk resmi ziyaretini
gerçekleştirmek üzere 4 Mayıs 2022‘de
Başkent Münih‘e geldi. Pandemi koşulları sebebiyle geciken Bavyera ziyaretinde Büyükelçi Şen, yoğun geçen 4 günlük
programda çeşitli temaslarda bulundu.
Başbakan Dr. Markus Söder, Meclis
Başkanı İlse Aigner ve İçişleri Bakanı
Joachim Herrmann gibi üst düzey siyasi
yetkilileri makamında ziyaret eden Berlin
Büyükelçisi Ahmet Başar Şen‘e Münih
Başkonsolosu Mehmet Günay eşlik etti.
Berlin Büyükelçisi, ilk gününü Başkonsolosluk rezidansında Türk dernek ve medBavyera Entegrasyon Konseyi‘nin bağımsız jürisi, 2021 Bav- Euro‘luk ikincilik ödülünü Nürnberg‘den „Global Elternverein“in
ya temsilcileriyle sohbet için ayırırken,
yera Entegrasyon Ödülü için toplam 145 başvuru arasından radikalleşmeye karşı geliştirdiği projesi (Antiradikalisierungsen kapsamlı programı konuşmacı olarak
üç kazananı ve bir özel ödülün sahibi belirlendi. Sloganı „Ço- projekt) elde etti. Bu projede, çocuk ve gençlerde entegrasyon
katıldığı Neuburger Gesprächskreis taBavyera Meclis Başkanı Aigner, Berlin Büyükelçisi Şen‘i Maximilianeum‘u gezdirdi.
cukların ve gençlerin entegrasyonu - Geleceği birlikte şekillen- ve insan hakları değerleri geliştirilerek, ayrımcılığa ve antisemirafından Passau Üniversitesinde düzendirmek!“ olarak seçilen toplam 6 bin Euro‘luk ödüle layık görü- tizme karşı mücadele ediliyor. 1000 Euro‘luk üçüncülük ödülü
lenen Türkiye konulu sempozyumu oldu.
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Magazin dünyasından havadisler
Öncelikle buradan Salih Altuner kardeşime teşekkür etmek istiyorum, beni burada sizlerle buluşturduğu için. Sizlere bu
nezih köşeden bölgemizdeki konserler,
etkinlikler gibi faaliyetleri kendimce naçizane haber vermek istiyorum. Zaman
zaman da olup bitenden ve olacaklardan
üslubumca değerlendirmede bulunacağım.
Malumunuz hepimiz unutamayacağımız
bir son iki yıl geçirdik. Tuhaf, ilginç
sıradışı şeyler yaşadık. Detaylara girmek uzun sürer, sağlık olsun diyelim.
Hepimiz bir şekilde birşeylerden bayağı
etkilendik. Dolayısıyla bulunduğum kon-

ser ve etkinlik ortamı da tabii ki durdu
resmen. Ama şu an itibariyle bir düzene
ve normale girdi gibi görünüyor. En azından bir müddet.
Efendim, sizler ile daha çok görüşeceğiz
bu köşeden inşallah. Şimdilik böyle bir
tanışma faslı olsun diyelim. Konserlerde,
etkinliklerde ve Regensburg Haber‘de
buluşmak üzere...
Hoşça kalın, sağlıklı kalın
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Merhaba değerli dostlar,

AYKUT İNAN

Menejer ve Organizatör

Diploma denkleştirmede vakit kaybetmemeli

Almanya‘ya hazır gelir, 1,5 yıl sonra
hastanede hemşire olur
Türkiye‘den yaklaşık 9 yıl önce Ağustos
2013‘de evlilik yoluyla Regensburg‘a
gelen Elazığ doğumlu Esra Yıldız, Regensburg‘daki valilikten tüm prosedürleri
henüz nişanlılık döneminde öğrenerek,
Almanya‘ya hazır bir şekilde gelir. Hemen başladığı 6 aylık dil kursundan (B1)
sonra 6 ay hastanede staj görerek Aralık
2014‘te Türkiye‘deki hemşirelik diplomasını Almanya‘da da denkleştirir. Fakat
denkleştirdiği hemşirelik diploması ile
daha önce staj yaptığı bölge hastanesi
(Bezirksklinikum) medbo‘da çalışmak
için B2 seviyesinde Almanca gerekir,
ona da azmederek başarıyla tamamladıktan sonra Mart 2015‘de çok sevdiği
mesleğine başlama şansını elde eder.
Böylece Almanya‘ya gelmesinden 1,5 yıl
sonra Türkiye‘deki mesleğini burada da
devam ettirir. Araştımacı özelliği sayesin-
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de, kendisini dil ve eğitimde Almanya‘da
da geliştirerek, iş kadını da ayrıca olur.
2019-20 yılında başarılı bir girişimcilik
örneğiyle Regensburg‘da kısa zamanda
tutulan Simitçi Cafe‘yi işletir.
Elazığ‘dan Kocaeli‘ne ve Regensburg‘a uzanan eğitim yolu
Doğup büyüdüğü Elazığ‘da yüksek puanlı başarılı öğrencilerin gittiği İngilizce
ağırlıklı Anadolu Lisesi‘ni bitirir ilk önce.
Lise mezuniyetinden sonra insanlara
yardım etmekten ve sağlık alanından
hoşlandığı ve ayrıca iş imkanların genişliğinden dolayı hemşire olmaya karar
verir. Üniversiteye gitmek için doğudan
batıya memleketinden yarım gün uzaklıktaki Kocaeli kentine gelir. Kocaeli
Üniversitesi‘nde eğitimini başarıyla tamamlayıp 2012 yılında hemşirelik lisans
diplomasını alır. Üniversite eğitimi sonrası tekrar memleketi Elazığ‘a dönerek
Fırat Üniversitesi Hastanesi‘nde yedi
ay çalışır. Ancak evlilik sebebiyle yeni
başladığı mesleğine yeni iş yerinde devam edemeyecektir.
Henüz nişanlılık döneminde araştırmaya
başlayacaktır bu yüzden mesleğini yeni
gideceği yerde de devam ettirebilmek
için. Araştırır, gerekli bilgileri evlenmeden edinerek Türkiye‘den gerekli evrakları hazırlar. Almanya‘ya gelir gelmez
hemşire olarak çalışmak için gerekli olan
diploma denkliği için hemen girişimleri
başlatabilecektir.
Oberpfalz Valiliği tarafından aldığı bilgiler çerçevesinde Regensburg‘a gelişinin
birinci ayında ilk önce 6 aylık Almanca
kursuna gidip B1 sertifikasını alır, daha
sonra da hemşirelikte yeterlilik tesbiti

Esra Yıldız
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Hemşirelik mesleğini Almanya‘da da devam ettirebilmenin mutluluğunu yaşayan
Esra Yıldız, kendisi gibi Türkiye‘den eğitimini tamamlayarak Almanya‘ya birçok
kişinin geldiğini hatırlatarak, diploma
denkliği için başvuruda bulunulması tavsiyesinde bulundu. Kendisinden edindiği
tecrübeden hareketle sürecin sanıldığı
gibi zor olmadığını belirten 33 yaşındaki
iki kız çocuğu sahibi genç bayan, vakit
kaybetmeden Türkiye‘deki evrakların
toplanılarak diploma denkliği için bölge
valiliğine başvurulabilineceği bilgisini
verdi. Diploma denkliği için dil kursuna gitme, staj yapma gibi durumlardan
kaçınılmaması gerektiğini belirten Esra
Yıldız, bunun sadece mesleki olarak
değil, sosyal ve aile yaşamında da faydalı olacağını savundu.

için bölge hastanesi medbo‘da 6 ay staj
yaparak Türkiye‘deki hemşirelik diplomasını 15 aylık bir süre içerisinde
denkleştirebilir. Hastanede çalışabilmek
için B2 sertifikası gerekir, tekrar Almanca kurslarına giderek mesleğini icra etmekte son engeli de kaldırır. Staj yaptığı
bölge hastanesi medbo‘da Mart 2015 itibariyle işe girer ve hemşire olarak çalışmaya başlar.
„Birlikte daha çok eğlenmeli ve öğrenmeli“
Regensburg‘da Türk toplumu arasında
sosyal yaşamın ve dayanışmanın daha
iyi olmasını da dileyen Esra Yıldız, geldiğinde vatandaşlar arasındaki bilgi
değişimi noktasındaki eksikliği hissetmiş.
Camilerde dini sohbetlerinin yanısıra
eğitim gibi çeşitli konularda bilgilendirme
ve sohbet ortamının özellikle sonradan
gelenler için faydalı olacağını düşünüyor.
Bir anne olarak Regensburg‘da çocuklar
için oyun grubu etkinliklerinin olması arzusunu bilhassa dile getiriyor.
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Bayram arefesinde müslüman mezarlığına ziyaret
Ramazan ayının son gününde DİTİB
Regensburg, Dreifaltigkeitsberg‘deki
müslüman mezarlığına ziyaret etkinliği tertip etti. Sayıları 50 civarında
çeşitli milletlerden müslümanların
gömüldüğü mezarlıkta cami derneği
din görevlisi Birol Başara ve başkan
yardımcısı Mahir Koçak tarafından
ölülerin ruhlarına Kur‘an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Mezar ziyareti etkinliğinde bir konuşma yapan Birol Başara, kabir ziyaretlerinin dünyanın geçici olduğunu
hatırlatması ve ibret alınmasına sebebiyet vermesi açısından da önemli
olduğunu belirterek, çocukların gezmeye götürülür gibi kabirlere götürülmesinin faydalı olacağını ifade etti.
Ölülerin kabirde yapılan dualara cevap veremediklerini ama duyduklarını
söyleyerek, dua okuyacak bir neslin
yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.
Vaazda özellikle namaz ve tövbe hususlarına dikkat çekerek, dünyada
yapılan hayır ve hasenatların ahiretteki kurtarıcı özelliğine değindi.
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Regensburg‘dan yaklaşık 40 kişinin
katıldığı bayram arefesinde müslüman
mezarlığı ziyaretine çok sayıda çocuk
ve gencin gelmesi dikkat çekti. DİTİB
Regensburg bir sonraki müslüman
mezarlığı ziyaretini Kurban bayramı
arefesinde yapacak.

İlk nesil kayıpları üzdü
Regensburg‘da üç ay içinde gelen peş
peşe ölümler kentte yaşayanları üzdü.
Mart ayında iki, Nisan ayında üç ve
Mayıs ayında da iki olmak üzere üç
ayda toplam yedi Türk vatandaşı vefat
etti. Cami din görevlisi Almanya‘da
ikinci görev dönemi olduğunu, hiç bu
kadar cenaze ile karşılaşmadığını
söyledi. Ölenlerin hepsi Almanya‘ya
ilk gelenler için kullanılan „ilk nesil“
oldu.
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Muhammet Aydın
İsmail Başyiğit
Mahmure Alpaslan
Yaşar Tuna
Gül Bağlıcak
Müzeyyen Özdemir
Cumali Aslan
Allah Rahmet eylesin
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İki merhumun Türkiye‘de doğup büyümesine rağmen, Regensburg‘da gömülmüş olması öldükten sonra da
kalma eğilimini gözler önüne geldi. Müslüman nüfusunun çoğalması
ve doğulan değil de yaşanılan kente gömülme trendi sebebiyle Bergfriedhof‘daki müslüman mezarlığının
kapasitesi dolma noktasına geldi.
DİTİB Regensburg cami derneği yönetimi ölülere yeni alan sağlanması
için Regensburg Büyükşehir Belediye
Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer‘den talepte bulundu.

60 sene sonraki buluşma

Trakya‘nın toprakları kuru ve taşlıdır.
Köyümün ismi olan Polos belki bu yüzdendir ki değiştirilerek Yoğuntaş olmuş.
Bu topraklarda en çok ayçiçeği, mısır
ve tahıl yetişir. Gözünüzün görebildiği
ufuklara kafar uzanan sarı ayçiçek tarlaları, gelinbaşı gibi telli, püsküllü mısır
tarlaları ve omuzlardan aşağı sarkan
sarı saçlar gibi buğday tarlaları tabiatın
süsüdür yaz boyu.
Mavi gözlerim, sarı saçlarımla ve
küçücük, çelimsiz vücudumla o tarlaların arasında yalın ayak dolaşan,
koşturan ben çocuk Nuriye de, tabiatın
bir canlı parçasıydım. 12 yaşına, köyümü terk edene kadar.
Bilmem hatırlayanlar olacak mı, ilkokulda her hafta okula, sınıflara bir
dergi gelirdi. Belki de hepimizin ders
kitabından başka okuyacak bir masal
veya hikaye kitabı yoktu. Benim hikayelerim kış geceleri mısır koçanından
mısır tanelerini ayırırken babamın anlattığı, mübadele devrinde (1. Dünya
Savaşı‘ndan önce) Yunanistan‘dan
Türkiye‘ye göç edişlerini, yollarda çektikleri zorlukları (bugün Ukraynalılarda
olduğu gibi) anlatışı benim için hikaye
mahiyetinde idi. O anlatırken ben hayalimde resimler çizerdim.
İşte o sınıfa gelen ve para ile satılan
dergi benim için bir masal kitabı niteliğinde idi. Ve ben o dergiyi alamazdım. Alan sıra arkadaşımdı. Bana vermez ve göstermezdi. Kolunu koyardı
aramıza. Ben kolunun üstünden içindeki resimleri görmeye ve okuyabildiğim
kadar okumaya çalışırdım. O dergiyi
alabilmek için bana 15 kuruşu veremeyen babama içimden ne çok kızardım.
Babam ben para istedikçe „Ne 15 groş
mu (kuruş demek, Trakya lehçesi), bu
para ile defter alınır. Ne öğreneceksin
o dergiden? Ders kitabın yeter sana!“
derdi. Annemin ise hiç parası yoktu.
Sadece babamın eski bir para çantacığı vardı cebinde.
İlkokul 5. sınıfa gelmiştim. Türkçe dersine bağlı bir de kompozisyon yazı
dersimiz vardı. Buradaki makale örneği
bir saatlik bir ders. Bir konuyu işlemek
veya bir atasözünü anlatmak gibi.
Bir kompozisyon saatinde öğretmen
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„Ağaçları niçin seviyoruz?“ sözünü anlatın demişti sınıfa. Kağıtları toplayınca benim yazımı okuduğunu gördüm.
Bana „Bunu sen mi yazdın?“ dedi.
„Evet, şimdi yazdım“ dedim. Başını salladığını hatırlıyorum hala.
İki hafta sonra idi. Gene elinde dergilerle sınıfa geldi. Nasrettin Hoca misali
„parayı veren düdüğü çalar“ parasını
veren dergiyi alır. Ben gene sadece
bakıyordum. Bilemem içimde yokluğa isyan duygusu mu vardı, yoksa
babamın çocuğu olduğuma bir isyan
duygusu mu?
Öğretmen beni tahtaya çağırdı. „Bu
dergide senin yazın yayımlandı. Onun
için bu dergiden sana bir tane Müdür
bey hediye ediyor“ dedi.
Hurra! Benim de nihayet bir dergim
olmuştu. Hem de parasız. Eve gelip
anne ve babama basılmış olan yazımı
göstermiş okumuştum. Babam „İyi yazmışsın bre gavurun kızı“ demişti. Bu
tabiri ben hiç sevmem. Annem birşey
dememişti. Annemin de babamın da
okuma yazması yoktu. Aileden ilkokula giden ilk bendim. Okula gidiyor olmamı bazen sanki bir suç işliyormuş
hissine kapılırdım. Ve babama ekstra
yük, masraf olduğumun bilincinde idim.
Ama gene de hiçbir zaman „niye okula
gidiyorsun“ demedi. Bayramlarda kürsüye çıkıp şiir okuduğumda, sene sonunda okul gösterilerinde oynadığımda benimle gururlandığını söylerdi. Tek
kusuru fakir oluşu ve bundan kurtulamayışı idi. Köyler, köylüler savaştan sonra unutulmuşluğa mahkum olmuşlardı. İnşallah bugün herşey daha
güzeldir. Geçen sene aklıma düştü
ilkokul okuma kitaplarını ve bu dergiyi
bulma aşkı.
En güzel Türkçemle Kırklareli Valiliği‘ne bir mektup yazıp isteğimi bildirdim. 6 ay sonra cevap geldi. İstediğim
kitaplar arşivde bulunmuş, dergi bulunamamış. Birr mail adresi verirsem
kitapların kopyasını yollayabilirlermiş.
Ve ben bir mail adresi bulup yollayamadım. Bu olay burada kapandı.
Ama hala kafamda açıktı. Düşündüm
Regensburg sokaklarını dolaşırken.
Trakya‘nın üç büyük ili var: Kırklareli,
Edirne, Tekirdağ. Bu dergi o zamanlar
muhakkak oraların köylerine de yollanmıştır diye. Ama derginin adını hatırlamıyordum.
Bu defa Edirne Valiliği‘ne bir mektup
yazdım. İsteğimi anlattım. Gene 6 ay
sonra ben hastalandıktan ve bir kli-
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Bu yazımda sizlere benim için değeri
çok olan bir hikayenin hikayesini anlatacağım. Çocukluk hafızama yazılmış,
kazılmış bir hikaye bu. Aradan 60 sene
geçmiş olmasına rağmen hafızamdan
silinmeyen bir hikaye bu. Merak mı ettiniz? İşte buyurun okuyunuz.

nikte olduğum zaman eve bir mektup
gelmiş. Oğlum her gün posta kutumu
açıyor gelen mektupları açıp bana telefonla bildiriyordu. Birgün Edirne Valiliği‘nden sarı zarfla mektup geldiği
haberini verdi. Türkçesi azdır oğlumun.
Bana mektubu okudu. Ve, „İçinde iki
sayfalık bir kopya yazısı var. Senin ilkokul 5. sınıfta yazdığın ‚Ağaçları niçin
seviyoruz‘ adlı bir yazın var“ dedi. „Ah,
o işte benim beklediğim mektup“ dedim. Ağlamaya başladım telefonda.
Demek ki buldular bu dergiyi. Sevinç
ve gözyaşları arasında ona bu hikayeyi
anlattım. Klinikten eve aylar sonrası 14
Nisan‘da döndüm. Tesadüfe bakın ki o
dergi 14 Nisan 1962‘de basılmış. Tam
60 yıl önce. Ve ben 15 Nisan‘da onu
elime alıp okudum. 15 Nisan o senenin
yaz tatilinden önce basılan son sayısı
imiş. Çünkü köy okulları nisan sonunda
kapanır, eylülde açılırdı.
İşte bu derginin hikayesini arkadaş Salih‘e yolladım. Sizler de okuyun diye.
Belki bu yazım size de birşeyler hatırlatır. Ders alanlar olur.
O 15 kuruşluk dergi için ben teşekkürle beraber Edirne Valiliği‘ne 20 Euro
yolladım. Bugün param var. Yeter ki
içimdeki küçük çocuk Nuriye memnun
olsun. Rahat olsun. Hepimizin içinde
susmayan bir küçük çocuk vardır.
Bugün 15 kuruş veya 15 cent nedir ki?
Bunun değerini bunu bulamamış olanlar bilir. Bugün sokaklarda, çöp kutularında atılan 15, 8, 25 centlik şişeler
çok bulunur. Biliyorsunuz bunları ellerini kirleterek, bazen keserek toplayanlar var. Ben de topladım. Sebebi meydanda.
Atmayın, geri verin. O centler gün gelir
işinize yararlar. Artık bir yanım sakat.
Ben bu işi yapamayacağım. Ama sağ
elimle yazabileceğim gene sizlere.
Salih arkadaşa bana şifa dileyen satırları için teşekkür ediyorum. Sıhhatiniz
ve paranız az olmasın. Ağız tadı ile
yiyiniz. İyi gün dileklerimle,
Trakya‘nın Ayçiçeği kızı

NURİYE MADER
Regensburg Haber
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Neutraubling cami hocasına kavuştu

Bebekken terk ettiği Almanya‘ya 37 yıl
sonra geri döndü
Gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Güney Bavyera kenti Fürstenfeldburg‘da
doğan Neutraubling‘in yeni hocası, ailesinin kesin dönüş yapması sebebiyle
henüz bebek yaşlarda Türkiye‘ye döner.
Ailesinin „Almancı“ olması ve burada
doğması sebebiyle bir bağı doğal olarak hep vardır. Kader kendisini doğduğu
ama bebeklikten göremediği Fürstenfeldburg‘dan 150 kilometre uzaklıktaki
Neutraubling‘e yetişkin ve tecrübeli bir
imam olarak tayin ettirdi.
Mahalledeki cami hocasının izinde
Babasının memleketinde cami derneği
başkanlığı yapması sebebiyle çocukluk
dönemini sürekli camide geçiren Ali Osman Gürbüz, hocalığa olan ilgisi mahallesindeki cami hocasının örnek kişilikte
olmasıyla zirveye ulaşır. Hocası için
„15-17 yaşlarındayken onun oturmasını
ve konuşmasını hep takip ederdim“ şek-

linde anan Neutraubling Din Görevlisi,
hocasının mahalledeki çocukları toplama faaliyetleri de kendisi için örnek
teşkil edecektir. En büyük hedef olarak
„arkamdan iyi bir nesil bırakmak“ diyen Ali Osman Gürbüz Hoca, „Beş yıllık
geldim. Beş çocuğa birşey verebilmek
isterim“ sözleriyle, idealist bir yaklaşım
sergilemesiyle dikkat çekiyor.
Gençlerin yeri hep özel
Kur‘an kursunda kreş hocalığı yapmış
Betül Gürbüz‘le evli ve Turgut Emin (14),
Ömer Faruk (10) ve Amine Hafsa (5)
adında üç çocuk babası olan Ali Osman
Gürbüz‘e imamlık henüz 23 yaşındayken nasip olur. Konya/Ereğli‘de İmam
Hatip Lisesi mezunu olduktan sonra
imamlık görevine ilk olarak 2007 yılında 6 aylığına Malatya‘da başlar. Toplam
15 yıl olan imamlık görevine daha sonra sırasıyla 5 yıl Konya/Karapınar, 4 yıl
Niğde/Altunhisar, 3 yıl Sivas/Kangal ve
2 yıl Konya/Ereğli‘de devam ederek
çeşitli bölgelerde tecrübe kazanır.
Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 2010 yılında başarıyla bitirerek
lisans diploması alır. İlahiyat mezunu
olduktan sonra Konya/Karapınar‘daki
üniversitede öğrencilere 1,5 yıl boyunca manevi danışmanlık hizmeti vererek
gençlerle yakın diyalog içerisinde ola-

Ali Osman
Gürbüz

© RH

DİTİB Neutraubling, yaklaşık 5 aylık
uzun hocasızlık döneminden sonra, 17
Mart 2022 itibariyle Ali Osman Gürbüz
ile yeni din görevlisine kavuştu. En son
Konya/Ereğli‘de görev alan 37 yaşındaki genç hoca, Türkiye‘nin birçok yerinde
görev yaptıktan sonra ilk yurt dışı görevine Neutraubling‘de başladı.

caktır. Konya/Karapınar Müftülüğünde
„Gençlik Koordinatörü“ olarak görev
alarak gençlerle olan iletişim tecrübesini
daha da geliştirir. Bu görev zarfında sürekli okul ve derneklerde gençleri ziyaret eder, gençler için kamp programları hazırlar.
Neutraubling‘de
gençler
arasında
imam yetiştirmek gibi büyük bir gayesi
olan yeni din görevlisinin görevi başlamasının henüz ilk ayında ilahi grubu
kurmak için de ilk adımları atar. Neutraubling‘in yeni hocası Ali Osman Gürbüz, gençler için karı-koca ilişkileri ve
mahremiyet gibi konularda eğitici evlilik okulu kurarak, evli olan gençlere de
odaklanma hedefindedir.

Caminin teknik işleri onlara emanet
Kablo çekmek, duvar delmek, alet söküp
takmak, çevre düzenlemesi ve daha
nicesi: DİTİB Regensburg‘un Maxhüttenstrasse‘de inşası henüz tamamlanmamış üç katlı yeni caminin teknik işleri
hiç de az değildir. 2.300m2 büyüklüğündeki camide eksiklikler hemen göze batacaktır. Bir ekip kurulur acilen.

Soldan sağa: Fatih Kaya, Mustafa Doğan, Osman Özer, İlyas Yavuz

Şubat‘tan itibaren „Bina Görevlileri“
olarak önemli ve özel bir görev süreci
başlar böylece meslekten elektrikçi olan
Mustafa Doğan ve Fatih Kaya için. Tüm
hafta sonlarını kendilerini camiye adayacaklardır, hafta içi de gelmeleri gerekecektir eksiklikleri gidermek için. Görev
bilinciyle, Osman Özer ve İlyas Yavuz‘la
birlikte, hummalı bir dönem başlamıştır.
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„Göreve başladığımızda camimizin çok
eksiklikleri, ihtiyaçları vardı. Allah‘a şükür bayağı toparladık.“ diyerek hatırlıyor
Bina Görevlileri 3,5 ay geçen zor ama
tatlı süreci. Hedef nihayetinde, camiyi
„Bauabnahme“ye hazır hale getirmek,
cemaatin ve toplumun hizmetine en güzel şekilde sunabilmekti.
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Sosyalleşmenin ve sporun bol olduğu Ramazan ayı

Çocuklar ve gençlerin bu Ramazan
ayı hiç unutamayacaklar
Ramazan ayı 2022 yılında özellikle
gençler ve çocuklar için farklı gelişti.
Büyüklerde görülen ibadetlere olan eğilim yeni nesilde de gözlendi. Oruç tutmakla yetinilmeyerek ibadetler de tam
anlamıyla geleceğin büyükleri tarafından
yapılmaya çalışıldı. Regensburg camisi Ramazan ayında çocuk ve gençlerle
daha sevimli, daha farklı görüldü.
Küçük çocuklar, Veliler Birliğinin organizasyonuyla Ramazan ayına, her gün hediye paketli „Ramazan Takvimi“ ile girdi,
hediye paketli bayramlaşma etkinliği ile
tamamladılar. Ramazan takviminde her
gün çıkan hediye şekerleme ve oyuncak
yanında görevler de verilirken, bayramlaşmada fakir çocuklara kurban bay-
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Pamdemi koşulları sebebiyle iki sene üst
üste Ramazan ayında dahi sosyalleşemeyip evlerine kapanan Regensburglu
Türkler, yılların acısını 2022‘de çıkarttı.
Camilerde iftar programları sebebiyle
trafiğin yoğun olduğu dini ayda, hayırsever cemaatin katkılarıyla ortalama 300
kişiye 13 gün iftar yemeklerin verildiği
salonlar dolup taşarken, manevi ayın
bereketine mescidde de ibadet etmek
için çok sayıda saf sıraları oluştu. Camide iftar yemekleri için salonda olsun,
akşam ve teravih namazlarını kılmak
için mescidde olsun alışılmışın çok ötesinde yüksek sayıda çocuk ve gencin
mevcudiyeti de ayrıca dikkat çekti. Cemaat tarafında bu durum, „2022 yılında
Regensburg‘da Ramazan ayının manevi
atmosferi yaşandı“ şeklinde yorumlamalara sebep oldu.

ramına kadar toplanılmak üzere kumbara emanet edildi. Çocuklara dini inançları
ve gelenekleri sevdirmeye, yardımlaşma
ve paylaşmayı yaşatmayı hedef alan camideki faaliyetler beğeni topladı.
Ramazan kalabalığından en çok istifade eden gençler oldu. Regensburg ve
Neutraubling gençlik kolları birbirlerini
camilerine davet ederek birlikte iftar ve
sahur programları düzenleyerek aynı
sofrada yemek yediler, aynı safta namaz
kıldılar. Yeni dostluklar edinmelerine ve

kaynaşmalarına sebep olan dini faaliyetlere spor faaliyetleri de ek olarak geldi.
İki cami derneğinin gençleri Regensburg‘da halı sahada futbol, Neutraubling‘de camide de farklı günlerde bilardo
turnuvaları düzenledi. Regensburg cami
derneği gençlik kolu buna ek olarak kendi aralarında bir de bowling turnuvası
düzenledi. Futbol, bilardo ve bowling
ile üç farklı alanda Ramazanda sporda
da hareketli zaman geçiren gençlerin
düşüncelerinde Türkiye, Bosna Hersek
gibi yerlere kültür gezileri de var.

Köprülerin siyasi mesajlarla kirletilmesi tepki çekti
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Tuna Nehri‘ndeki köprü duvarlarının
ideolojik insanlar tarafından siyasi
mesaj vermek icin boyayla kirletilmesi tepki çekiyor. Son zamanlarda
duvarlarda artış gösteren boyayla ve yapışkanlarla siyasi mesaj
verme furyası tarihi turistik kentin
görüntüsünü de değiştirdi. Boyamalardan Regensburg‘un sembolü
UNESCO Kültür Mirası yapıtı 9 asırlık Ortaçağ şaheseri „Steinerne
Brücke“nin bile hedef olması artık
pes dedirtti.
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Mangal Turkish Grill - Restaurant
Das Türkische Restaurant
mit Spezialitäten vom Holzkohlengrill.

Mangal
Turkish
Grillund
- Restaurant
Frische,
Qualität
Leidenschaft - Ma

damit
setzenRestaurant
wir Maßtäbe!
Das
Türkische
mit
Spezialitäten
vom- Holzkohlengrill.
ngal
Turkish Grill
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mi

Das Türkische
Frische,
Qualität Restaurant
und Leidenschaft Spezialitäten
vomwir
Holzkohlengrill.
damit setzen
Maßtäbe!

F

rische, Qualität und Leidenschaft damit setzen wir Maßtäbe!

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

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

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