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erschütterte das Gebiet im Südosten 
der Türkei und den Norden Syriens. 
Bis jetzt muss die traurige Bilanz von 
vermutlich mehr als 50.000 Toten und 
mehr als 100.000 Verletzten gezogen 
werden. 

Jede der Katastrophen traf in Regen-
burg auf große Betroffenheit und viel 
Hilfsbereitschaft. Am selben Tag des 
Erdbebens eilten Bewohnerinnen 
und Bewohner unserer Region zur 
Eile, um den Menschen in der Türkei 
und Syrien zu helfen. Mit einer Ent-
fernung von mehr als 3000 Kilometer 
versuchte man eine Antwort auf die 
Frage: „Wie können wir helfen?“ zu 
finden. Egal ob es Familie, Freunde 
oder Bekannte waren, die Menschen 
in Regensburg, deren Gewerbetrei-
bende und Vereine hielten zusam-
men. Dönerläden spendeten ihre Ta-
geseinnahmen samt ihrem Trinkgeld. 
Vereine wie DITIB Regensburg, bei 
denen mehr als 30.000 Euro gespen-
det wurden, sammelten Geldbeträge 
und Hilfsgüter. Bemerkenswert wa-
ren auch die Aktionen des RKT und 
des Vereins Space-Eye, die vor Ort 
mit Privatpersonen, die sich extra 
Urlaub nahmen, den Erdbebenopfer 
halfen. Diese selbstlosen Aktionen 
verdienen unser volles Lob. 

Wie in der Türkei und Syrien mussten 
im vergangenen Jahr auch Ukraine-
rinnen und Ukrainer ihre Heimat auf 
Grund des anhaltenden Krieges ver-
lassen. 8 Millionen Menschen befin-
den sich auf der Flucht. Davon sind 
nach den neusten offiziellen Zahlen 
1,066 Millionen nach Deutschland 
geflüchtet, ein Drittel sind Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahre. Die Ver-
bundenheit zwischen Odessa und 
Regensburg ist groß. Das liegt vor al-

Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 

in den letzten Jahren scheinen sich 
die großen Katastrophen im meist 
kalten Februar zu ereignen, den kür-
zesten Monat im Jahr. Ich denke an 
den rassistischen Anschlag auf zwei 
Cafés in Hanau am 19. Februar 2020. 
Innerhalb kürzester Zeit wurden neun 
Menschen auf brutalste Weise ermor-
det, weil sie ausländischer Herkunft 
waren. Die Tat jährt sich dieses Jahr 
zum dritten Mal. Letztes Jahr am 
24. Februar 2022 begann der Angriff 
Russlands auf die Ukraine. In einem 
Jahr starben mehrere Tausend Men-
schen und mehrere Millionen sind ge-
zwungenermaßen auf der Flucht, um 
ihr Leben zu schützen. Am 6. Februar 
2023 fand die nächste große Tragö-
die statt. Eine Reihe von Erdbeben 
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lem an der seit über 30 Jahren beste-
henden Partnerschaft der zwei Städ-
te. Gefestigt wurde diese Vereinigung 
jetzt noch durch die humanitäre Hilfe, 
die Regensburg den Bürgerinnen und 
Bürgern ihrer Partnerstadt entgegen-
brachte. 

Die gemeinsame Trauer und Betrof-
fenheit verbanden die Regensburger 
Gemeinschaft auch im Gedenken an 
den rassistischen Mordanschlag in 
Hanau. Obwohl dieser Anschlag in ei-
nem anderen Bundesland stattfand, 
betraf dieser auch explizit Regens-
burg. Der 34-jährige Fatih Saraçoğlu, 
der fast sein ganzes Leben in Re-
gensburg verbrachte, wurde Opfer 
des blutigen Mordes. Doch auch der 
Täter hatte Verbindung nach Bayern. 
Er war Mitglied eines bayerischen 
Schützenvereines. Die Tat verbindet 
die Familien, Freunde und Bekann-
ten der Opfer. Sie alle fordern bei der 
Gedenkveranstaltung am 4. Februar 
2023 Solidarität und ein Zeichen ge-
gen Rassismus und Hass. Als sym-
bolisches Mahnmal könnte dafür eine 
Gedenktafel dienen. Ein idealer Ort 
und Zeitpunkt wären dafür die Feier-
lichkeiten zum „Bunten Wochenende“ 
am Grießer Spitz in Stadtamhof. 

Diese Schicksalsschläge treffen uns 
alle, doch es ist zu erkennen, dass 
der Zusammenhalt untereinander im-
mer noch vorhanden ist und vielleicht 
sogar noch stärker wird. Wir hoffen, 
dass der Krieg in der Ukraine endlich 
aufhört und nicht noch mehr Men-
schen ihr Zuhause und ihre Leben 
verlieren. 

Allen Betroffenen in den weltweiten 
Krisengebieten senden wir unser Mit-
gefühl.



Regensburg Haber | Ausgabe 41/2023 4

Nürnbergs Partnerstadt Antalya hilft Erdbebenopfern

Hilfsleistungen in Antalya
Bis zum 17. Februar 2023 wurden etwa 
140 000 Erdbebenopfer in Antalya regis-
triert, die sich in Nürnbergs Partnerstadt 
an der türkischen Riviera geflüchtet 
haben. Täglich kommen weitere hinzu. 
Etwa zwei Drittel der Geflüchteten sind 
in Hotels, Gästehäusern und Studen-
tenwohnheimen untergebracht. Über 50 
000 Menschen haben bei Verwandten in 
der Region Antalya Zuflucht gefunden. 
All diese Menschen müssen nun ver-
sorgt werden. Dafür hat die Stadt Anta-
lya Hilfszentren eingerichtet, in denen 
die Bedürftigen Kleidung, Lebensmittel 
und sonstige Artikel des Grundbedarfs 
bekommen und medizinisch versorgt 
werden. Hier werden auch die Spenden 
der Bürgerinnen und Bürger von Antalya 
gesammelt und für die Erdbebenopfer 
bereitgestellt. Ein eigens eingerichteter 
Transportservice bringt die Betroffenen 
zu den Hilfszentren.

So sind in der Stadt Antalya fast 800 
städtische Mitarbeiter und über 8 500 
Ehrenamtliche ständig im Einsatz für die 
Hilfesuchenden und konnten sich bereits 
um etwa 100 000 Erdbebenopfer küm-
mern. 

Hilfen vor Ort im Erdbebengebiet 
Unmittelbar nach dem Erdbeben schick-
te die Stadtverwaltung Antalya über 400 ©
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Personen an Fachpersonal und 175 
Fahrzeuge – darunter Feuerwehrfahr-
zeuge, Krankenwagen und Baumaschi-
nen – in das Erdbebengebiet und lieferte 
27 Generatoren sowie 127 Lastwagen 
mit Hilfsgütern in die betroffene Region. 
Vorrangig kümmert sich die Stadt Anta-
lya dabei um die Provinzen Hatay, Ma-
latya, Kahramanmaraş und Gaziantep.

Bis 17. Februar konnte die Feuerwehr 
Antalya 79 verschüttete Menschen ber-
gen. Auch Geistliche aus Antalya stehen 
den Menschen im Katastrophengebiet 
zur Seite. Bestattungsfahrzeuge und 
Friedhofsmitarbeiter aus Antalya führen 
Beerdigungen und Leichentransporte 
durch.

In Hatay hat Antalya bereits eine Zelt-
stadt für 800 Personen errichtet. Aktuell 
wird eine weitere Zeltstadt in Gaziantep 
aufgestellt. Es wurden auch mehrere 
stationäre und mobile Küchen sowie Bä-
ckereien eingerichtet, die Essen für un-
gefähr 70 000 Menschen bereitstellen.

Die Generaldirektion für Wasser und Ab-
wasser der Stadt Antalya ASAT ist mit 80 
technischen Mitarbeitern vor Ort und hat 
bereits 21 Trinkwasseranlagen zur Ver-
sorgung von 250 000 Menschen in Be-
trieb genommen. Mit akustischen Abhör-
geräten konnten Mitarbeiter von ASAT 

außerdem 95 Verschüttete in zerstörten 
Gebäuden orten, sodass diese gerettet 
werden konnten. Ein 20-köpfiges Sani-
tätsteam der Stadt Antalya kümmert sich 
um die Erbebenopfer, aber auch um die 
Rettungskräfte vor Ort.

Der Verein In:San zur Unterstützung der 
Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg 
und Antalya sammelt nun Spenden, um 
Antalya in ihrer Arbeit bei der Erdbeben-
hilfe gezielt zu unterstützen. Wer Nürn-
bergs Partnerstadt bei dieser wichtigen 
Aufgabe helfen möchten, kann eine 
Spende überweisen. 

Das Spendenkonto von İn:San e.V. lau-
tet IBAN DE 10 7605 0101 0002 0540 
23 bei der Sparkasse Nürnberg. Ver-
wendungszweck: „Erdbebenhilfe“. In-
:San ist ein gemeinnütziger Verein, der 
auf Anfrage gerne eine Spendenquittung 
ausstellt.

Das verheerende Erdbeben in der Südosttürkei und im angrenzenden Gebiet in Syrien hat auch starke Aus-

wirkungen auf Nürnbergs türkische Partnerstadt Antalya. Dorthin sind viele Betroffene aus dem Erdbebenge-

biet geflüchtet und werden nun von der Stadt Antalya versorgt. Die Stadt Antalya hilft aber auch vor Ort im 

Erdbebengebiet mit diversen städtischen Einrichtungen und Mitarbeitenden. Deswegen sammelt der Partner-

schaftsverein In:San e. V. nun Spenden zur Weiterleitung an die Erbebenhilfe der türkischen Partnerstadt.

In einer mobilen 
Suppenküche der 
Stadt Antalya wird 
für die Erdbeben-
opfer gekocht.

Im zentralen Hilfszentrum in der Glaspyramide 
der Stadt Antalya werden die Spenden für die 
Erbebenopfer gesammelt und verteilt.
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Die Erde bebte am 6. Februar 2023
06. Februar 2023, 09.10 Uhr in Regens-
burg: Verschlafen starrte ich auf die 
Nachrichten auf meinem Handy. Die ers-
te Nachricht ist von einer Freundin: „Hey, 
betrifft das Erdbeben auch Antakya?“ Ich 
wusste gar nicht wovon sie sprach. Be-
vor ich die Nachricht überhaupt richtig 
wahrgenommen habe, kam die nächste 
von einem Freund: „Hey, hab von dem 
Erdbeben in der Türkei gehört. Ich hof-
fe deiner Verwandtschaft geht es gut.“ 
Sofort suchte ich online nach „Erdbe-
ben Türkei“ und wurde mit einer gro-
ßen Wucht an Nachrichten und Bildern 
überrollt. Jetzt wusste ich, wovon sie 
sprachen und ich wünschte, ich hätte es 
nicht... 

Zwei schwere Erdbeben ereigneten sich 
in der Nacht des 5. auf den 6. Februar 
2023 im Südosten der Türkei und im 
Norden Syriens. Um 02:17 Uhr wies das 
Erdbeben eine Stärke von 7,7 auf der 
Richterskala auf, das Beben um 11:24 
Uhr einen Wert von 7,6. Es gab unzäh-
lige Nachbeben. Besonders betroffen 
waren die Provinzen Kahramanma-
ras, Gaziantep, Hatay Adana, Malatya, 
Diyarbakir, Sanliurfa, Adiyaman, Kilis 
und Osmaniye in der Türkei und Aleppo, 
Idlib, Homs und Hamas in Syrien. Stand 
heute (20. Februar 2023): Fast 47.000 
Tote in der Türkei und Syrien insgesamt 
und mehr als 110.000 Verletzte.

Meine Mutter stammt aus Iskenderun 
und mein Vater aus Antakya, beides 
Städte in der betroffenen Provinz Ha-
tay. Teilweise konnten wir tagelang un-
sere Angehörigen und Freunde nicht 
erreichen, die Ungewissheit ist das 
schlimmste Gefühl der Welt. In den 
Nachrichten und sozialen Medien wur-
den wir gleichzeitig überschüttet mit 
Schreckensbildern und diversen Fakten. 
Uns blieb schlicht und ergreifend nichts 

anderes übrig, als still aus der Ferne mit-
zuleiden und zu hoffen. Zu hoffen, dass 
doch bitte nicht alles so schlimm ist wie 
es aussieht. Zu hoffen, dass es allen die 
man liebt, gut geht. Und allen anderen 
doch bitte auch. Mit jedem geretteten 
Kind aus den Trümmern, war es fast so, 
als wäre es unser eigenes. Die eigenen 
Sorgen kamen einem so banal vor. Nach 
etlichen Stunden und Tagen dann beka-
men wir endlich Lebenszeichen von Ver-
wandten, aber auch Verzweiflungsan-
rufe von Freunden, verheulte Stimmen 
und Todesnachrichten.

Zusammen mit dem Erdbeben in Erzin-
can 1939 (33.000 Todesopfer), war dies 
das stärkste Erdbeben in der Türkei, seit 
Beginn der Aufzeichnungen. Laut Ein-
schätzungen der WHO könnten bis zu 
23 Millionen Menschen betroffen sein. 
Das türkische Ministerium für Umwelt 
und Städtebau meldete, dass mehr als
100.000 Gebäude entweder abbruchreif 
oder zerstört worden sind. Davon seien 
mehr als 20.000 Gebäude zerstört und 
zusammengebrochen.

Das betroffene Gebieten erreichte Hilfe 
aus aller Welt. Innerhalb weniger Tage 
waren fast 16.000 Rettungs- und Such-
teams im Einsatz, teilte die türkische 
Katastrophenschutzbehörde AFAD mit, 
darunter auch das technische Hilfswerk 
(THW) Deutschlands, das in der Nacht 
von Dienstag auf Mittwoch ein 50-köp-
figes Team mit 16 Tonnen Material in 
die Provinz Gaziantep entsendete. Auch 
Hilfe aus Regensburg kam nicht zu 
knapp: Die gemeinnützige Organisation 
Space-Eye startete mit drei Helfern aus 
Regensburg und einer Feldküche in die 
Provinz Hatay, um für die Erdbebenopfer 
Essen zuzubereiten.

Das Ausmaß der Verzweiflung vor Ort ist 

für uns kaum vorstellbar, wenn wir kilo-
meterweit entfernt schon so leiden. Es ist 
schwer, wieder in den geregelten Alltag 
zu finden, schwer, das Handy wegzule-
gen und keine Nachrichten mehr anzu-
schauen. Man ist müde durch die gan-
zen zerstörten Bilder, fühlt sich schuldig, 
wenn man wegschaut. Es ist schwer zu 
essen, zu trinken, Spaß zu haben, wäh-
rend man weiß, dass deine Liebsten frie-
ren und hungern und nichts mehr haben. 
Vermehrt denke ich in den letzten Tagen 
an meine Kindheit und meine Jugend in 
Hatay, an die ganzen Erinnerungen, die 
ich dort gesammelt habe, an die ganzen 
Orte, die ich sehen durfte und wie sehr 
ich doch in diese wunderschöne, histo-
rische Stadt Namens Antakya verliebt 
war. Wenn meine Cousine mir heute 
schreibt „Antakya gibt es nicht mehr“, 
dann möchte ich am liebsten gar nicht 
mehr aufhören zu weinen. 

Ich wünsche allen Betroffenen und An-
gehörigen, die von dieser Katastrophe 
betroffen sind, viel Kraft und Hoffnung in 
dieser schweren Zeit.
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Die „Judensau“ bleibt

Anstatt die sog. „Judensau“ am Regens-
burger Dom zu entfernen, hat man einen 
Weg der Auseinandersetzung mit die-
sem historischen Erbe gefunden. Baye-
rischer Kultusminister Prof. Dr. Michael 
Piazolo, Bayerns Antisemitismusbeauf-
tragter Dr. Ludwig Spaenle, Vorsitzende 
der Jüdischen Gemeinde Regensburg 
Ilse Danziger, Domprobst Dr. Franz 
Frühmorgen und Bauamtsdirektor Karl 
Stock enthüllten Ende Januar eine Infor-
mationstafel zu der spätmittelalterlichen 
Schmähdarstellung. 

Künftig werden diese Informations-
tafel und ein Internetauftritt die sog. 
„Judensau“ historisch einordnen und 
deutlich machen: Der Freistaat als Ei-
gentümer des Doms und die Diözese 
Regensburg distanzieren sich von der 
judenfeindlichen Darstellung. „Mit der 
Einweihung der neuen Infotafel setzen 
wir ein Zeichen gegen Antisemitismus, 
der als ‚Regensburger Weg‘ Vorbild für 
die Auseinandersetzung mit ähnlichen 
Schmähplastiken sein kann!“, so Kultus-
minister Michael Piazolo bei der Überga-
be. In ganz Deutschland und in Bayern 
gibt es judenfeindliche Darstellungen, 
etwa in St. Sebald in Nürnberg und an 
der Cadolzburg.

„Wir arbeiten die Vergangenheit nach-
haltig auf. Wir machen den Ort zu ei-
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nem Erinnerungsort. Die Skulptur soll 
alle Menschen mahnen, gegen jede 
Form von Propaganda, Hass und Aus-
grenzung vorzugehen. Wir distanzie-
ren uns von der langen Geschichte der 
Verfolgung von Jüdinnen und Juden bis 
hin zur Ermordung von sechs Millionen 
Menschen jüdischen Glaubens in der 
Shoah. Wir machen deutlich: Jüdinnen 
und Juden gehören essentiell zu unserer 
Gesellschaft“, so Dr. Spaenle.

Die Diözese Regensburg und das Dom-
kapitel waren schon länger daran inter-
essiert den Text der Tafel zu bearbeiten 
und die Schmähskulptur als zu Stein 
gewordenen Antisemitismus zu bezeich-
nen. Sie soll eine andauernde Mahnung 
gegen jede Form von Antisemitismus 
symbolisieren und die Würde eines je-
den Menschen achten.

Von der Informationstafel aus kommen 
interessierte Besucher*innen des Doms 
über einen QR-Code, wo sie weitere In-
formationen über judenfeindliche Dar-
stellungen an historischen Gebäuden in 
Bayern sowie über die Geschichte von 
Jüdinnen und Juden in Regensburg er-
halten.
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Fit in den Frühling mit der neuen Sportbox
Für alle, die sich in ihrer Freizeit unter 
freiem Himmel fit halten wollen, ist Re-
gensburg um eine neue Sportattraktion 
reicher: Auf der Sportanlage am Oberen 
Wöhrd – zwischen den zwei Fußballplät-
zen – wurde nun die im vergangenen 
Jahr durch den Sportausschuss be-
schlossenen „Sportbox“ in Betrieb ge-
nommen.

Die kompakte Einrichtung, etwa so groß 
wie ein Müllhäuschen, enthält viele ver-
schiedene Fitnessgeräte zum Ausleihen. 
Um die Sportbox nutzen zu können, 
muss man sich zuerst per App am Han-
dy registrieren. Das kostet einmalig 50 
Cent, danach ist die Nutzung kostenlos!
Die Sportbox enthält unter anderem 
Medizinbälle, Gymnastikmatten und Ge-
wichte. Mit der passenden App „sportbox 
– app and move“ können Freizeitsportler 
die Sportbox entriegeln und die Geräte 
zum Training herausnehmen. Nach dem 
Schließen der Box kontrollieren Kame-
ras im Inneren, ob die Ausrüstung wie-
der komplett zurückgegeben wurde. Die 
Ausstattung mit einer Solarzelle sorgt 
für einen netzunabhängigen Betrieb der 
Sportbox. Das gesamte elektrische Sys-
tem hat ausreichend Reserve, um auch 
bei längeren Schlechtwetterzeiten zu-
verlässig zu arbeiten.
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In der App sind auch gleich Anleitungen 
für Trainingseinheiten zu finden. Die 
Sportbox enthält zudem ein Erste-Hil-
fe-Set, einen Bluetooth-Lautsprecher und 
eine Handy-Ladestation. Betrieben wird 
die Box mittels Solarenergie.

Mit diesem neuen Angebot wollen wir der 
Entwicklung zum vermehrten Freizeit- 
und Individualsport Rechnung tragen, 
der sich während der Corona-Pandemie 
nochmals verstärkt hat. Damit wollen wir 
keinesfalls als Konkurrenz zu unseren 
Sportvereinen auftreten. Vielmehr ist es 
als Ergänzung für die gesamte Sportwelt 
in Regensburg gedacht. Mehr Informati-
onen zur Nutzung und zum Inhalt gibt es 
auf der Homepage der Stadt Regensburg 
unter „Sport und Freizeit“.

Auf längere Sicht können wir uns weitere 
Standorte für solche Einrichtungen in der 
Stadt vorstellen und bemühen uns des-
halb bereits um eine Förderung auf Bun-
desebene. Die Bestückung der Box lässt 
sich zudem flexibel gestalten, so dass 
man beispielsweise auch Bälle und ande-
re Geräte für eine Nutzung auf den städti-
schen Sportanlagen bereitstellen könnte.

Andere Sportangebote der Stadt, wie bei-
spielsweise das kostenlose Fitness-Pro-

gramm „Regensburg goes fit“ oder auch 
„Sport im Park“, bedienen bereits ver-
gleichbare Zielgruppen und sind für jede 
Altersgruppe verfügbar. So wollen wir 
den Regensburgerinnen und Regensbur-
gern helfen, ihre Bewegungsfähigkeit zu 
steigern, zu erhalten oder auch wieder-
zugewinnen. Gleichzeitig bietet sich die 
Gelegenheit, soziale Kontakte auszuwei-
ten und Spaß an aktiver Bewegung zu 
erleben.

0941/792122
Hoher-Kreuz-Weg 36

93055 Regensburg

DR. ASTRID FREUDENSTEIN
Bürgermeisterin der Stadt Regensburg
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Ganz Bayern trifft sich zum Fußballspielen in Regensburg

Die DITIB-Regensburg Jugendgrup-
pe organisierte am 29. Januar 2023 
ihre erste große sportliche Veran-
staltung des Jahres. Dazu sind aus 
ganz Bayern und der Umgebung zahl-
reiche Mitspieler zu einem gemein-
samen Fußballturnier in der Sport-
halle der Clermont-Ferrand-Schule 
Regensburg zusammengekommen. 
Teilgenommen haben insgesamt 33 
Mannschaften, die unter anderem die 
islamischen Gemeinden der Groß-
städte München, Nürnberg, Ingolstadt 
und Regensburg vertreten haben. 

Das Turnier begann am frühen Mor-
gen mit Eröffnungsreden von den Mit-
gliedern des Moscheeverbandes und 
einer Koranrezitation des Vorstands 
von  DITIB-Regensburg Yavuz Cekic. 
Auch mit dabei waren hochrangige 
Gäst*innen und Verbände, unter ih-
nen der türkische Generalkonsul aus 
Nürnberg Serdar Deniz und der Prä-
sident des DITIB-Landesverbandes 
Nordbayern Uğur Cankurt.

Auf den Tribünen der Halle hatten 
zahlreiche Zuschauer*innen und Fuß-
ballfans die Gelegenheit, ihre Mann-
schaften anzufeuern und Teil eines 
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spannenden und umkämpften Tur-
niers zu sein. 

Die Organisatoren hofften, durch die-
ses Turnier die Gemeinschaftlichkeit 
und den Zusammenhalt unter den re-
gionalen und den bayernweiten mus-
limischen Gemeinden zu stärken und 
das gegenseitige Kennenlernen zu 
fördern.

Neben den Fußballspielen wurden 
an Ständen türkische und regionale 
Spezialitäten, wie Baklava oder bay-
erische Wurstsemmel angeboten. 
Es gab auch Stände mit islamischer 
Kunst und türkischem Schmuck, die 
den Besuchern die Möglichkeit boten, 
mehr über die türkisch-muslimische 
Kultur zu erfahren.

Am Ende des ganztägigen Turniers 
wurde die Siegermannschaft „Kickare-
na Regensburg“ mit einem Pokal und 
Glückwünschen geehrt. Zudem gab es 
auch Geschenke für die besten Spie-
ler und die fairsten Mannschaften. Die 
Veranstaltung wurde anschließend 
mit einem Bittgebet und einer Dank-
sagung an alle Teilnehmer, Sponsoren 
und Helfer*innen beendet.

FURKAN ÖZYİĞİT
Regensburg Haber
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Refugee Law Clinic – Rechtsberatung für Geflüchtete

Totalitäre Klimaschützer

Der Verein Refugee Law Clinic Re-
gensburg hilft Geflüchteten in allen 
rechtlichen Fragen wie dem Asylver-
fahren, Aufenthaltsrecht oder Alltägli-
ches wie Mietverträge. Studierende der 
Universität Regensburg und der OTH 
Regensburg beraten sie seit 2015. Auf-
grund der aktuellen Situationen haben 
sie viele Projekte mit Geflüchteten aus 
der Ukraine. Wegen der Zunahme der 
Zahl an Geflüchteten in den letzten 
Jahren benötigt der Verein auch neue 
ehrenamtliche Studierende verschie-
denster Richtungen unabhängig von 
ihren Rechtskenntnissen. Zusätzlich 
benötigen sie ebenso Spenden zur Fi-

nanzierung von Gerichtsverfahren.

Obwohl die Arbeit äußerst schwierig 
sein kann, gibt es auch einige Vorzüge: 
Laut einem Vereinsmitglied, Maximilian 
Gschwendner, habe man nach einem 
schwierigen Fall ein sehr tolles Erfolgs-
erlebnis. Man sehe den direkten Nutzen 
des Studiums von Jura, sozialer Arbeit 
oder Politikwissenschaft. Man lerne die 
praktische Durchsetzung von Recht für 
schutzbedürfte Leute. 

Instagram: rlc_regensburg (https://www.
instagram.com/rlc_regensburg/?hl=de)
Website: https://rlc-regensburg.de/

Vor einem Jahr, als sich die ersten Kli-
maaktivisten in München und anderswo 
auf die Straße geklebt hatten, bin ich 
bei einer „Münchner Runde“ im Baye-
rischen Fernsehen einigen Vertretern 
von „Extinction Rebellion“ begegnet. 
In der Sendung formulierten die Akti-
vistinnen schon damals so deutlich wie 
verharmlosend, dass sie „Gewalt gegen 
Sachen“ für ein legitimes Mittel des zivi-
len Ungehorsams halten. Um Aufmerk-
samkeit zu erzeugen, könne man schon 
einmal ein „paar Schrauben“ aus einer 
Maschine herausdrehen oder auch den 
Flugverkehr lahmlegen. Je länger der 
Protest seither dauert, desto deutlicher 
tritt zutage, um was es diesen Leuten 
eigentlich geht, so wie zuletzt bei den 
Protesten in Lützerath: Sie wollen un-
ser demokratisches System verändern, 
um gesellschaftliche Ziele zu veran-
kern, die mehr oder weniger radikale 
Linke schon seit Jahrzehnten auf der 
Agenda haben. So ganz nebenbei wer-
den Teile des Rechtsstaats über Bord 
geworfen. In einer Erklärung von Lüt-
zerath-Aktivisten heißt es laut Focus: 
„Mittelfristig müssen wir die Polizei als 
Organ abschaffen, das in erster Linie 
die Interessen eines kapitalistischen 
Systems stützt.“ Ich bin mir sicher: Die 
Klimakleber wissen selbst, dass sie in 
einer funktionierenden Demokratie wie 
der unseren niemals eine Mehrheit fin-
den – mit diesen Methoden schon gar 
nicht. Deshalb braucht es – wieder eine 
Rückbesinnung an eine Denkschule ra-
dikaler Linker – einen Gesellschaftsrat 
Klima. Die Teilnehmer an diesem Ge-
sellschaftsrat, so ein Schreiben einer 
„Widerstandsgruppe Kempten“ sollen 
ausgelost werden und die Bundesre-

gierung soll versprechen, dass sie die 
Empfehlungen des Gesellschaftsrates 
umsetzen wird. Mit anderen Worten: So 
nebenbei werden alle demokratischen 
Institutionen mal kurz ausgehebelt. 
Den anstrengenden demokratischen 
Firlefanz wie Meinungsbildung in einer 
Partei oder die Suche nach Mehrheiten 
in einem Parlament oder über den in 
Bayern sehr populären Volksentscheid, 
braucht man offensichtlich nicht, weil 
es ja um den Weltuntergang geht. Wie 
sagte der Extinction-Rebellion-Mann: 
„Es gibt auch noch eine andere als die 
parlamentarische Demokratie.“ In die-
sem Fall Demokratie als Verlosung, als 
Lottospiel.

Mit der gleichen Berechtigung könnten 
übrigens auch andere Interessensgrup-
pen die demokratischen und rechtstaat-
lichen Spielregeln ablehnen.

Oder Verschwörungstheoretiker, gleich 
welcher politischen Richtung könnten 
ähnliche Rechte beanspruchen. Denn 
auch sie machen eine alles überwöl-
bende Wahrheit geltend, so absurd sie 
auch sein mag.

Wenn es den Klimaklebern tatsächlich 
nur ums Klima ginge, müsste es mög-
lich sein, mit ihnen darüber zu diskutie-
ren, auf welchem Weg man den Klima-
schutz am besten erreicht. Es müsste 
möglich sein, das Für und Wider der 
Atomkraft abzuwägen und auf den neu-
esten wissenschaftlichen Prüfstand 
stellen zu lassen – aber das kann man 
ja nicht einmal mit den Grünen verhan-
deln. Es müsste möglich sein, die Frage 
zu stellen, auf welchem Weg man den 

Schutz des Klimas am besten erreicht, 
ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt 
und Existenzen zu gefährden. Es wä-
ren zähe, lange, unangenehme Ausei-
nandersetzungen mit womöglich unbe-
friedigenden Kompromissen wie zum 
Beispiel Tempolimit und Atomkraft. Das 
alles wollen die Klimakleber aber nicht. 
Sie wollen einen totalitären Klima-
schutz, dem radikal alles untergeordnet 
werden soll. Sie wollen ihre Forderun-
gen durchsetzen mit der Erpressung 
des Staates, zum Teil strafbaren Mitteln 
und einem völlig willkürlich zusammen-
gesetzten Gremium, das durch nichts 
demokratisch legitimiert ist. Ich bin mir 
sicher: So schaden die Klimakleber 
dem Klimaschutz viel mehr als sie ihm 
nutzen.

HANIFAH MUMTAZ
Regensburg Haber
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JOACHIM HERMANN
Bayerischer Staatsminister des Innern, 

für Sport und Integration 
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Vom Wandeln zwischen den Welten
„Jij praat Nederlands als een Turk“ 
(deutsch: „Du sprichst Niederlän-
disch wie ein Türke“). Das hat mir 
ein Mannschaftskollege in den 90er 
Jahren gesagt, als ich in Holland 
studiert und dort auch in der 2. Liga 
Handball gespielt habe. Klar, ich war 
Ausländer, habe die Sprache nie in 
der Schule oder sonst wo gelernt 
(der Unterricht an der Uni war kom-
plett auf Englisch) – und ich hatte 
einfach drauflosgequatscht! Was ich 
halt in den Medien und bei meinen 
Studienkollegen und in meiner WG 
so aufgeschnappt hatte. Und – weil 
ich ein guter Ausländer sein wollte – 
habe ich natürlich Niederländisch ge-
sprochen und nicht Englisch oder gar 
Deutsch. Um Respekt zu zeigen für 
die niederländische Kultur und mich 
so irgendwie für die Gastfreundschaft 
zu bedanken. Das mag etwas schräg 
klingen, aber genauso habe ich das 
damals als junger Mann gedacht 
und empfunden (und wenn ich heu-
te im Ausland bin, möchte ich mich 
auch immer übertrieben korrekt ver-
halten: ich bin doch Gast!). Habe ich 
gut Niederländisch gesprochen? Nun 
ja, nicht wirklich. Daher der für mich 
legendäre Satz meines Handballkol-
legen. Trotzdem – und gerade des-
wegen – bin ich unsagbar dankbar 
für diese Erfahrung. Denn: ich habe 
in meiner Zeit in Maastricht viel ler-
nen dürfen – aber eines ganz beson-
ders: die Perspektive zu wechseln. 
Plötzlich war ich der Ausländer! Mit 
Sprachschwierigkeiten und allem, 
was so dazu gehört! Das war eine 
unschätzbar wertvolle Erfahrung!

Ich weiß nicht woran es genau liegt, 
aber mich hat immer interessiert, was 
„rechts und links“ so alles passiert, 
ich habe gerne „über den Tellerrand 
geblickt“. Wenn ich so zurückschaue, 
war es auch dieser Charakterzug, der 
mich beruflich zu dem gemacht hat, 
was ich heute bin. Ausgehend von 
meinem Volkswirtschaftsstudium in 
den Niederlanden habe ich mich als 
Zahlenmensch in den Finanzabteilun-
gen verschiedener Industriekonzerne 
immer gefragt, ob es nicht mehr als 
Finanzkennzahlen und die berühmt 
berüchtigte „Gewinnmaximierung“ 
gäbe. Anders formuliert: ob Unter-
nehmen neben der Tatsache, dass 
Sie Geld verdienen müssen (was 
unbestritten ist), sich eben auch aus 
freien Stücken um ökologische und 
soziale Themen kümmern sollten. 
Oder vielleicht kann man aus dieser 
freiwilligen Übernahme von Verant-
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PROF. DR. GEORG STEPHAN BARFUSS
Referent für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen

Stadt Regensburg

wortung auch einen business case 
machen, i.e. Geld verdienen? Das hat 
dazu geführt, dass ich nach gut zehn 
Jahren Berufserfahrung meine Karri-
ere ein Stück weg von den Finanzen 
gelenkt habe und dann das weltweite 
Nachhaltigkeitsmanagement bei ei-
nem Familienunternehmen konzipie-
ren und aufbauen durfte. Um immer 
auch akademisch auf sicherem Bo-
den zu sein, habe ich berufsbeglei-
tend studiert und mich tiefer in das 
Thema Nachhaltigkeit eingearbeitet – 
was schließlich honoriert wurde und 
(völlig ungeplant) in eine Professur 
an der betriebswirtschaftlichen Fakul-
tät einer Fachhochschule geführt hat. 
Somit war ich dann Wanderer zwi-
schen zwei Welten geworden: einer-
seits fest in der Industrie verwurzelt 
und andererseits – parallel dazu – in 
der akademischen Welt in der Lehre 
und auch ein Stück weit in der For-
schung verankert. Klar, das war an-
strengend, aber: ich habe von dieser 
doppelten Perspektive unglaublich 
viel mitgenommen! Ich durfte Zusam-
menhänge erkennen, die verschie-
denen Logiken von „Wirtschaft“ und 
„Wissenschaft“ erfahren und konnte 
so ableiten, warum die beiden Syste-
me so ticken, wie sie ticken. Und wa-
rum deshalb z.B. ein Professor und 
ein Manager nicht immer die gleiche 
Sprache und so mitunter völlig anei-
nander vorbei sprechen. Dank dieser 

Erfahrung konnte ich immer wieder 
auch zwischen den Welten „vermit-
teln“, Verständnis füreinander schaf-
fen und somit auch Kompromisse fin-
den, die allen nützen.

Mittlerweile arbeite ich nun seit drei 
Jahren „beim Staat“, ich darf als Ihr 
Referent für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Finanzen in Regensburg Verant-
wortung tragen. Nun, was kann ich 
sagen? Das System Staat (genauer: 
die öffentliche, kommunale Verwal-
tung) tickt nochmals ganz anders als 
die akademische Welt oder gar die 
freie Wirtschaft es tun. Auch hier gilt 
wieder: keine der Logiken ist grundle-
gend besser oder schlechter, sie sind 
nur (komplett) anders! Auch in mei-
ner neuen Position durfte ich schon 
wieder sehr viel lernen und – wieder 
einmal – neue Perspektiven einneh-
men. Und auch jetzt bilde ich mir ein, 
von diesen unterschiedlichen Welten 
zu profitieren. Die Herausforderung, 
ja die Kunst ist doch, innerhalb jedes 
Systems die positiven Eigenschaften 
zu erkennen, zu verinnerlichen und 
mitzunehmen in die jeweils andere 
Welt. Es geht also um „ergänzen“, 
nicht um „wegnehmen“! Als Beispiel: 
selbstverständlich kann man aus der 
freien Wirtschaft lernen, wenn es um 
Themen wie „Effizienz“ oder „Zielo-
rientierung“ geht. Auf der anderen 
Seite sind „Verantwortung“, „Verläss-
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lichkeit“ sowie „Langfristigkeit“ Din-
ge, die ich sehr stark ausgeprägt in 
der Öffentlichen Verwaltung schätzen 
gelernt habe. Wenn beispielsweise 
ein Impfzentrum eingerichtet werden 
muss, sagen wir als Verwaltung nicht 
„damit ist kein Geld verdient“ oder 
stellen es nach drei Monaten wieder 
ein, weil „die Auslastung nicht passt“. 
Hier ist der Staat so lange „da“, wie 
es notwendig ist, wie er von den 
Bürgerinnen und Bürgern gebraucht 
wird. Somit bin ich der Überzeugung: 
In der Kombination der positiven As-
pekte verschiedener Systeme liegt 
das Geheimnis des Erfolgs. Und hier 
möchte ich mich auch weiterhin ein-
bringen, denn da gibt noch eine gan-
ze Menge zu tun.

Liebe Leserinnen und Leser: ist es 
nicht – übertragen auf unsere schöne 
Stadt Regensburg – ganz genauso? 
Wie können wir ein gedeihliches Zu-
sammenleben in Regensburg errei-
chen, wie können wir unsere Gesell-

schaft zusammenhalten, miteinander 
statt nebeneinander leben, wohnen 
und arbeiten? Nun: zum einen ist es 
eine Kernkompetenz, dass wir in der 
Lage sind, unterschiedliche Perspek-
tiven einzunehmen – unabhängig da-
von, ob wir in Regensburg geboren 
oder zugewandert sind, oder lediglich 
täglich einpendeln. Aus diesem Pers-
pektivenwechsel folgt dann Verständ-
nis füreinander: eine wichtige Grund-
lage für den (politischen) Diskurs, für 
die Gespräche in der Nachbarschaft, 
am Arbeitsplatz! Wie organisieren 
wir unser Zusammenleben, was sind 
die Regeln, die wir uns selbst aufer-
legen? Und zuletzt geht es darum, 
dass man (politische) Mehrheitsent-
scheidungen auch akzeptiert und 
nicht in dauerhaftem Widerstand ge-
gen ein Thema unbeirrt weitermacht. 
Wir haben das Glück, in einer Demo-
kratie zu leben und da gibt es nun 
mal Spielregeln, die für alle gelten: 
auf der Basis unseres wunderbaren 
Grundgesetztes organisieren wir un-

ser Gemeinwesen. Wenn es uns da-
bei gelingt, die verschiedenen Vor-
teile unterschiedlicher Lebensläufe 
und Erfahrungen, unterschiedlicher 
Werte, Ansichten, Geschmäcker und 
Vorlieben in ein harmonisches Gan-
zes zu gießen, werden wir alle dau-
erhaft in Regensburg gedeihlich zu-
sammenleben können. Dass dabei 
die Mehrheitsgesellschaft auch von 
verschiedenen Minderheiten lernen 
kann, ist eine der wichtigsten Pers-
pektivenwechsel, die wir dabei ein-
nehmen können und sollten. 

„Jij praat Nederlands als een Turk“ 
– wäre dann weniger eine Anspie-
lung auf einen starken Akzent samt 
grammatikalischer Fehler, sondern 
viel eher ... als ein Lob zu verstehen! 
Zu weit hergeholt? Nein, einfach nur 
zwischen den Welten gewandelt. 

Mit freundlichen Grüßen,

Georg Stephan Barfuß. 

 

 
Gesundheitsregion plus, der VHS Regensburger Land und weiteren Projektpartnern.

Damit Fit-Bleiben Spaß macht – 
viele regionale Tipps zu Ernährung, 
Bewegung, Entspannung und Kultur! 
landkreis-regensburg.de/regional-fit

Tipp der Woche –  
 jeden Donnerstag neu!
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Faschingsumzüge hatten den Landkreis fest im Griff

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause 
kehrte der Fasching im Landkreis Re-
gensburg eindrucksvoll zurück. Zwischen 
Faschingssamstag und -dienstag ging es 
bei insgesamt neun Umzügen rund, un-
ter anderem in Köfering, Alteglofsheim 
und Wenzenbach, wo unser Mitarbeiter 
Daniel Steffen diese schönen Eindrücke 
gesammelt hat. Mit rund 10.000 Besu-
cher*innen bestätigte Köfering seinen 
Ruf als „Faschingshochburg“ der Regi-
on. Dort gab es insgesamt 60 Gruppen 

Auch nach der Pandemie ist das Interesse am Straßenkarneval ungebrochen

zu bestaunen – und viele davon präsen-
tierten sich mit einem speziellen Motto-
wagen. Eine Nummer kleiner, aber mit 
eindrucksvollen 20 Wagen begeisterte 
der Faschingszug in Alteglofsheim. Dort 
gab es jede Menge kreative Kostüme zu 
sehen und im Anschluss präsentierte sich 
auf dem Kirchplatz die Faschingszunft 
Saturnalia aus Neutraubling. Das wohl 
beste Wetter genoss der Faschingszug 
in Wenzenbach, wo etwa 3000 Zuschau-
er*innen mit von der Partie waren. Auch 

Bürgermeister Sebastian Koch fuhr hoch 
auf einem Wagen und grüßte als „Ma-
jestix“ verkleidet die Zuschauer. Wie es 
beim Fasching Brauch ist, warfen die 
Teilnehmer*innen allerhand Süßigkeiten 
in die Menge. Die Ausbeute lohnte sich, 
denn viele mitgebrachte Beutel und Tü-
ten waren gut gefüllt. Zu sehen gab es bei 
den Umzügen auch Gardetänze der Fa-
schingsgesellschaften sowie Figuren, die 
in der Film- und Musicalwelt Berühmtheit 
erlangt haben.
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Raus ins Grüne –  Ausflugtipps rund um Regensburg

1. Räuberhöhle Etterzhausen
Sieben Meter hoch und über 20 Meter 
breit ist die sogenannte Räuberhöh-
le Etterzhausen und sie ist eine der 
schönsten Höhlen in der Oberpfalz! Es 
ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass 
hier einst wilde Räuber hausten und 
die Höhle als Versteck und Beobach-
tungsposten nutzten. Von dem schma-
len Felsspalt gegenüber des Eingangs 
öffnet sich ein weiter Blick über das ur-
sprüngliche, felsenreiche Flusstal der 
Naab. Auch wenn nicht bewiesen ist, 
dass hier einst wirklich Räuber hausten, 
so beflügelt die geräumige Höhle doch 
die Fantasie von Groß und Klein und 
eignet sich hervorragend für einen Aus-
flug mit der ganzen Familie. Die Höhle 
liegt mitten in einem wunderschönen 
Buchenmischwald und eine breite Trep-
pe führt heute in ihr Inneres.
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Frühling! Endlich wieder ins Freie, frische Luft tanken und eine Auszeit genießen. Wer sehnt 
sich jetzt nicht danach? Gut, dass es eine Menge Möglichkeiten gibt, die schöne und vielfältige 
Natur im Regensburger Land zu entdecken und draußen spannende Abenteuer zu erleben. 
Wir stellen Ihnen vier Ausflugziele für die ganze Familie vor – alle ohne lange Anfahrtszeiten. 

2. Falkensteinradweg
Der Radweg mit Geschichte verläuft auf 
einer ehemaligen Bahntrasse und führt 
weit abseits des Straßenverkehrs durch 
die herrlichen Landschaften des Vor-
deren Bayerischen Waldes. Doch nicht 
nur schroffe Felswände und eine tolle 
Naturkulisse gibt es zu sehen; auch his-
torische Relikte aus der Eisenbahnepo-
che säumen die Route. Kilometerstei-
ne und Brückenbauwerke finden sich 
am Wegesrand ebenso wie ehemali-
ge Bahnhöfe, alte Signalanlagen und 
Haltestellenschilder. Erlebnisstationen 
greifen das Thema Eisenbahn kind-
gerecht auf und Infotafeln informieren 
über die Geschichte des „Falkensteiner 
Bockerls“, das einst auf dieser Strecke 
schnaufte. Zusätzlich bieten Rastpavil-
lons und Spielplätze Gelegenheit zum 
Pausieren. In Kombination mit dem 
Radlbus, der ab Karsamstag, 8. April 
2023, zwischen Regensburg Haupt-
bahnhof und Falkenstein verkehrt, ist 
die einfach rund 40 Kilometer lange 
Tour ein tolles Erlebnis für Familien mit 
radbegeisterten Kindern.

Ziemlich berühmt: Die Höhle von Etterzhausen 
war Drehort der Verfilmung des Kinofilms „Fünf 
Freunde geraten in Schwierigkeiten“.

Tolle Landschaften und geschichtsträch-
tige Sehenswürdigkeiten säumen den 
Falkenstein-Radweg.

Tipp: Start am Ortsende von Etterz-
hausen (Gemeinde Nittendorf). Von 
hier ist es auf dem Jurasteig (Etappe 
3, Eilsbrunn - Pielenhofen) einfach 
rund ein Kilometer zur Räuberhöhle.

Tipp: Mit dem Radlbus nach Falken-
stein (Linie 34) hinauffahren und die 
Strecke nach Regensburg hinunter ra-
deln – sie führt in weiten Teilen, aber 
nicht immer, bergab. Zusteigestellen 
zum Bus gibt es in Wenzenbach, Hau-
zendorf, Lambertsneukirchen, Ross-
bach, Schillertswiesen und Gfäll.
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3. Schlossberg Regenstauf
Malerisch erhebt sich der Schlossberg 
von Regenstauf über dem Markt am Re-
gen. Dass im 12. Jahrhundert auf dem 
hohen Felsen eine Burg thronte, ist heu-
te fast nicht mehr zu erkennen. Nur noch 
drei tiefe Gräben und Hügelkuppen deu-
ten darauf hin. Trotzdem hat der Burg-
berg auch heute noch einiges zu bieten 
und eignet sich hervorragend für einen 
Ausflug mit der ganzen Familie. Zwei 
Ritter- und Burgenspielplätze beflügeln 
die Fantasie der Kids und laden ein zum 
ausgelassenen Spielen und Toben. Das 
Infocenter „Geschichte trifft Natur“ stellt 
mit bunten Wandmalereien eindrucksvoll 
die Geschichte Regenstaufs dar. Eine 
Vogelstimmenuhr sowie ein Tier- und 
Spuren-Ratetisch ziehen auch junge 
Besucherinnen und Besucher in ihren 
Bann. Wer will, besteigt den im 19. Jahr-
hundert erbauten Schlossbergturm und 
genießt den einzigartigen Ausblick ins 
Regental. Die Turmbesichtigung ist von 
April bis Oktober möglich. 

Der Schlüssel ist beim Café-Restau-
rant „Am Schlossberg“ (Telefon 09402 
94855885) im Rahmen der Öffnungszei-
ten erhältlich.

4. Wandertipp Max-Schultze-Steig
Imposante Felsformationen und tolle 
Weitblicke über das Donautal – der Max-
Schultze-Steig ist ein echter Wander-
klassiker! 

Max Schultze war Architekt, Maler und 
Naturschützer. Anfang des letzten Jahr-
hunderts erwarb er einige Grundstücke 
des heutigen Naturschutzgebietes, um 
die imposanten Felsformationen vor 
ihrer Sprengung zu retten. Das Gebiet 
umfasst mehrere über 20 Meter hohe 
Kalksteinfelsen, die spektakulär steil zur 
Donau abfallen. Der eigentliche Steig 
verläuft auf rund zwei Kilometern ober-
halb der Hangkante. Der sechs Kilome-
ter lange Rundweg ab Pentling ist eine 
schöne Möglichkeit, den Max-Schultze-
Steig zu erkunden. Immer wieder führen 
kleine Pfade vom Wanderweg auf die 
Klippen. 

Achtung: Ein wenig Vorsicht und Trittsi-
cherheit ist hier überall geboten, denn 
die Klippen fallen teilweise bis zu 70 Me-
ter steil zur Donau ab. Toll ist auch die 
nahezu urwaldartige Vegetation im Na-
turschutzgebiet, einem willkommenen 
Rückzugsraum für viele, teils seltene 
Pflanzen- und Tierarten.

Parkmöglichkeit zu dieser Tour: In Pent-
ling am Neuen Rathaus oder am Fried-
hof.

Vom Aussichtsturm auf dem 
Schlossberg bieten sich herrliche 
Ausblicke ins Regental.

Ursprüngliche Natur empfängt 
Wanderer am Max-Schultze-
Steig.

Tipp: Für Gruppen ab zehn Perso-
nen bietet der Bergverein Regen-
stauf Führungen an. Anmeldung unter 
info@bergverein-regenstauf.de  

Tipp: Unter www.landkreis-regens-
burg.de (Menüpunkt Freizeit/Touris-
mus) können im digitalen Tourenpor-
tal unter dem Menüpunkt „Wandern“ 
Informationen zu dieser und vielen 
anderen Touren abgerufen und herun-
tergeladen werden.

Weitere Infos und 
kostenlose Broschüren:

Tourismusbüro 
Landkreis Regensburg

Tel. 0941/4009-495
tourismus@lra-regensburg.de
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„Erst wenn man uns vergisst, sind wir gestorben“ 

Am Abend des 4. Februar 2023 ver-
sammelten sich um die 200, bestehend 
unter anderem aus jungen Vertrerer der 
Regensburger muslimischen Gemein-
den, im Gewerkschaftshaus in Regens-
burg. Dabei ging es allerdings nicht da-
rum sich über die Freuden des Lebens 
auszutauschen sondern um den Toten 
zu Gedenken. 

Kurz vor dem dritten Jahrestag des 
rechtsterroristisch motivierten An-
schlags in Hanau kamen wir zum ers-
ten Mal in zusammen um unseren 9 
Brüdern und Schwestern, Freunden 
und Bekannten, Onkels und Tanten,  zu 
gedenken, uns an sie zu erinnern und 
um uns ihrer Persönlichkeit und ihres 
Wesen bewusst zu bleiben. Drei Jahre 
nach dem Gökhan Gültekin, Sedat Gür-
büz, Said Nesar Hashemi, Mercedes 
Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel 
Păun, Ferhat Unvar, Kalojan Velkov 
und unser Regensburger Bruder Fatih 
Saraçoğlu  infolge eines rechtsterroris-
tischen Anschlags in Hanau am 19. Fe-
bruar 2020 kaltblütig ermordert wurden, 
kam man in Regensburg das allererste 
Mal zusammen, um Solidarität zu zei-
gen und ihnen zu gedenken. 

Fatih Saraçoğlu ging in Regensburg zur 
Schule und verbrachte den Großteil sei-
nes Lebens hier. Die Nähe zu München, 
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ZEINEB SASSI
Doktorandin

Universität Regensburg

(Ferhat Ünvar, Opfer des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau)

wo der Täter für seine Tat im örtlichen 
Schützenverein trainierte und in Briefen 
seine Tat ankündigte, machte Regens-
burg zu einem idealen Erinnerungsort. 
„Wissen Sie wie viele Briefe wir davon 
jeden Tag bekommen?“ so zitiert Çetin 
Gültekin, Bruder des ermordeten Gök-
han Gültekin, das Landesgericht auf 
Nachfrage. Wäre man dieser Informati-
on nachgegangen, hätte man ein Blut-
bad verhindern können? 

„Wo ist die Gedenkkultur Regensburgs, 
wenn es um zeitgenössische Opfer 
rechten Terror geht?“, kam aus dem 
Publikum. So richtig weiß es keiner. 
Zusammen mit Hayrettin Saraçoğlu, 
Bruder des Fatih Saraçoğlu, wundern 
wir uns bis heute, weshalb weder ein 
Denkmahl, noch eine Kundgebung in 
Regensburg für Fatih Saraçoğlu und 
den anderen Opfern stattfand. 

„Ich weiß selbst nicht, lebe ich noch 
oder bin ich tot..“ sagte Emiş Gürbüz, 
Mutter des ermordeten Sedat Gürbüz. 
Neben der emotionalen Belastung, wur-
den die Angehörigen mit mehreren, auf-
einanderfolgenden Pannen konfroniert. 

Angefangen bei der fehlerhaften  Aus-
stattung und Bedienung der Notaus-
gänge bis zur Fehlfunktion des Notrufs 
in Hanau, den der  22 Jahre junge Vili 

Viorel Păun 6 Mal versucht hatte zu be-
tätigen. Er gab diesen ab, während er 
den Täter im Auto verfolgte. Auch das 
Vertauschen der Kleidung nach Autop-
sie der Opfer durch die Rechtsmedizi-
ner, als diese zu den Angehörigen ge-
schickt wurden reiht sich in eine Reihe 
von Fehlern ein. Diese wurden der Öf-
fentlichkeit jedoch nicht mitgeteilt. 

Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung 
und Konsequenzen. Das fordert nicht 
nur Çetin Gültekin, der Bruder des er-
mordeten Gökhan Gültekin. Er und 
alle anderen Angehörigen nahmen den 
langen Weg nach Regensburg auf sich 
um diesen Kampf zu kämpfen. Es gibt 
viele Beispiele für die Bemühungen. 
Sei es der National Sozialistische Un-
tergrund, der zwischen 2000 und 2007 
aus rechtsterroristischen Gründen 9 
Migranten ermordete, der Tod Marwa 
El-Sherbini 2009 oder auch einfacher 
Alltagsrassismus. 

Die größte Gefahr droht weiterhin aus 
der Rechten Ecke. 
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Ein kurzes Gespräch über den Ukraine-Krieg
Vor einiger Zeit, es war kurz vor Weih-
nachten, hatte ich in einem Geschäft 
ein kurzes Gespräch mit einer Verkäu-
ferin über den Ukraine-Krieg.

Nachdem ich meine Ware bezahlt hatte, 
hat es sich so ergeben, dass ich einen 
Cent zurückbekommen sollte. Spon-
tan sagte ich zu der Verkäuferin, einer 
älteren Frau: „Behalten Sie den Cent, 
das ist Ihr Glückspfennig!“ Sie reagierte 
weniger erfreut und sagte: „Geben Sie 
den Cent lieber in die Box für die Ukrai-
ne-Hilfe!“ Da bemerkte ich, dass neben 
der Kasse eine unscheinbare Schach-
tel aus weißer Pappe stand, auf der 
handgeschrieben „Ukraine-Hilfe“ zu 
lesen war. Oben war ein Schlitz freige-
schnitten für Münzen oder Geldschei-
ne. Jetzt war es an mir, wenig erfreut zu 
sein. Ein Cent für die Ukraine? Das war 
doch lächerlich. Ich warf das Centstück 
dennoch in die Box. Dabei sagte ich: 
„Wäre es nicht gescheiter, man würde 
mit dem Krieg aufhören, anstatt ständig 
Waffen und Geld in die Ukraine zu schi-
cken?“ „Ja mei“, sagte sie, „da sagen 
die einen so und die anderen so.“ „Ach 
ja“, sagte ich, „aber überlegen Sie doch 
mal selber! Wäre es nicht gescheiter, 
mit dem Krieg aufzuhören, anstatt ihn 
in Länge zu ziehen?“ „Ja mei“, sagte 
sie, und nun rieb sie ihre Hände über-
einander. „Da sagen halt die einen so 
und die anderen so.“ Jetzt wurde ich 
etwas direkter. „Finden Sie es gut, im-
mer mehr Waffen zu liefern, damit der 

Krieg immer länger dauert und das 
Elend immer größer wird?“ „Aber wenn 
wir nix machen, marschiert doch der 
Putin durch bis Südfrankreich!“, sagte 
sie. „Ja woher wissen Sie denn das?“, 
fragte ich. „Ja mei“, sagte sie, „das sa-
gen halt die einen!“ „Und was sagen die 
anderen?“, fragte ich. „Wenn wir den 
Putin nicht aufhalten, schnappt der sich 
ein Land nach dem anderen!“, sagte 
sie. „Und was sagen Sie selbst?“, frag-
te ich. „Das ist doch wurscht, was ich 
sag! Ich hab´ doch eh nix zum Sagen!“ 
„Naja“, sagte ich, „dann geht es Ihnen 
ja wie mir!“  Und damit verabschiedete 

ich mich, jedoch nicht ohne ihr vorher 
noch einen schönen Tag gewünscht zu 
haben.

Nachdem ich draußen auf der Straße 
war, war ich froh, dass niemand außer 
uns beiden im Laden war und uns nie-
mand zugehört hatte.  Später aber er-
schien mir das Gespräch, bei all seiner 
Kürze, irgendwie doch bemerkenswert, 
so dass ich mich entschloss, es auf-
zuschreiben und den geneigten Leser 
darüber in Kenntnis zu setzen, der sich 
gewiss längst seine eigene Meinung 
zum Ukraine-Krieg  gebildet hat.
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Freier Autor und Illustrator
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1 Den Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze 180° C/Um-
luft 155°C). Spitzpaprika abbrausen, abtrocknen, hal-
bieren, entkernen und auf einem mit Backpapier aus-

gelegten Blech verteilen. Anschließend ca. 20 Minuten auf 
mittlerer Schiene im Ofen weich garen. 
Paprika leicht auskühlen lassen, häuten und in Scheiben 
schneiden.

2  In der Zwischenzeit Bulgur in eine flache, große Schüs-
sel streuen. Nach und nach mit warmem Wasser an-
feuchten, bis eine sandige Masse entsteht. Tomaten- 

und Paprikamark dazugeben und zu einer gleichmäßigen 
roten Masse kneten, ggf. nach und nach mehr Wasser dazu-
geben. Kreuzkümmel zwischen den Fingern zerbröseln, un-
ter die Masse heben und mit Salz würzen. Unter ständigem 
Kneten nach und nach Mehl einarbeiten, bis der Teig nicht 
mehr an den Händen haftet.

3 Aus der Bulgurmasse traubengroße Bällchen formen 
und mit einem Finger leicht eindrücken, sodass eine 
kleine Kuhle entsteht. Etwas Mehl auf einem Blech ver-

teilen und Bulgurbällchen darin wenden. Anschließend in ei-
nem Topf mit kochendem Salzwasser ca. 10 Minuten garen. 
Sie sind fertig, wenn sie an der Oberfläche schwimmen.

4In der Zwischenzeit Spinat säubern und waschen, 
trockenschleudern, ggf. die Stiele entfernen und klein 
schneiden. Knoblauch schälen, auspressen und mit 

Olivenöl vermengen. Spinat in einem separaten Topf mit 
kochendem Salzwasser ca. 5 Minuten garen, absieben und 
leicht ausdrücken.

5Buglurbällchen abschöpfen, kurz abtropfen lassen, mit 
Zitronensaft und dem Knoblauchöl beträufeln. Anschlie-
ßend mit Spinat und Paprika vermengen, und mit Salz 

und Pfeffer abschmecken.

Bulgurbällchen mit Spinat

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63

www.kirik.catering

ÇİĞDEM KİRİK
Regensburg Haber

Für die Bulgurbällchen mit Spinat:
ca. 60 Minuten (für 2 Personen)

2 Spitzpaprika
400 g feiner Bulgur
200 g Tomatenmark
2 EL Paprikamark
2TL Kreuzkümmelsamen
Salz
200 g Mehl (Type 405)

Für die Beilagen: 
500 g frischer Spinat
2 Knoblauchzehen
Olivenöl
Saft von einer Zitrone
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Diabetes Mellitus - Eine honigsüße Krankheit 
Der Diabetes Mellitus ist eine Erkran-
kung des Stoffwechsels. Bei der häu-
figsten Form, dem Typ-2 Diabetes, wird 
das Insulin von den Körperzellen immer 
schlechter aufgenommen und verwertet. 
Das führt dazu, dass sich der Zucker im 
Blut sammelt. Der Name wurde in der 
Antike verwendet, da Ärzte die "Zucker-
krankheit" daran erkannten, dass die 
Betroffenen vermehrten Harndrang und 
starken Durst hatten und ihr Urin auffal-
lend süß war. Typ-2-Diabetes macht sich 
oft erst in einem höheren Lebensalter 
bemerkbar, weswegen er auch „Altersdi-
abetes“ genannt wird. Etwa 90 Prozent 
der Menschen mit Diabetes haben einen 
Typ-2-Diabetes. Ein schlecht eingestell-
ter Diabetes kann zu weitreichenden 
Schäden und auch zu lebensbedroh-
lichen Komplikationen führen. Ca 6,9 
Prozent, das entspricht ca. 5,7 Millionen 
Menschen in Deutschland haben einen 
Diabetes. Die jährlichen Ausgaben be-
tragen ca. 41 Milliarden Dollar.

Wie erkennt man einen Diabetes?
Bei einem unbehandelten Diabetes 
kommt es zu dauerhaft erhöhten Blut-
zuckerwerten. Oft bleibt dies für die be-
troffenen über Jahre hinweg unbemerkt. 
Zumeist klagen die Betroffenen über 
unspezifische Symptome wie starken 
Durst, häufigen Toilettengang, Müdigkeit 
und Antriebsschwäche, Übelkeit oder 
Schwindel. Wenn der Blutzuckerspiegel 
zu stark erhöht ist, kann es allerdings 
auch zu lebensbedrohlichen Komplikati-
onen wie dem diabetischen Koma kom-
men.

Wie entsteht ein Diabetes?
Zucker (Glukose) ist der wichtigste Ener-
gielieferant für die Organe im Körper. Das 
in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) 
gebildete Hormon Insulin hilft dabei, den 
Zucker gut im Körper zu verteilen. Wenn 
der Blutzuckerspiegel im Blut nach ei-
ner Mahlzeit ansteigt, wird Insulin ins 
Blut abgegeben, so können die Zellen 
den Zucker im Blut aufnehmen. Ist die-
ser Ablauf gestört, kann der Blutzucker 
nicht richtig aufgenommen und verwer-
tet werden. Dadurch steigt der Zucker-
spiegel im Blut an - es kommt zu einer 
Hyperglykämie. Beim Typ-2-Diabetes 
wird zwar ausreichend Insulin gebildet, 
doch es wirkt nicht mehr richtig an den 
Körperzellen und im Gewebe, dies wird 
als Insulinresistenz bezeichnet.

Welche Risikofaktoren gibt es?
Verschiedene Risikofaktoren können ei-
nen Typ-2-Diabetes begünstigen. Hier-
zu zählen Übergewicht und zu wenig 
körperliche Aktivität, Rauchen, ballast-
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stoffarme, fett- und zuckerreiche Ernäh-
rung, bestimmte Medikamente, sowie 
genetische Veranlagung.

Wie ist der Verlauf bei einem Diabetes?
Ein unzureichend behandelter Diabetes 
kann alle Organe des Körpers schädi-
gen. Wenn das Blut also dauerhaft zu 
viel Zucker enthält, können zum Bei-
spiel die Blutgefäße geschädigt wer-
den. Dadurch erhöht sich das Risiko für 
Herzinfarkte und Schlaganfälle. Auch 
Probleme mit der Durchblutung der 
Beine und Füße können auftreten. Ein 
zu hoher Blutdruck kann dieses Risiko 
zusätzlich verstärken. Auch die kleinen 
Blutgefäße der Augen, Nerven und Nie-
ren können Schaden nehmen, was zu 
einer allmählich abnehmenden Sehkraft, 
Empfindungsstörungen und Nierenschä-
den führen kann. Nervenschäden und 
Durchblutungsstörungen, die durch den 
hohen Blutzucker entstehen können, 
können zum Beispiel zu einem diabeti-
schen Fuß führen.

Wie kann ich einem Diabetes vorbeu-
gen?
Eine ausgewogene Ernährung und aus-
reichend Bewegung und die Vermeidung 
von Übergewicht sind hierbei besonders 
wichtig. Bei einem erhöhten Diabetes-Ri-
siko, können eine Ernährungsumstel-
lung und mehr Bewegung die Diagnose 
oft um einige Jahre aufschieben. Ob sich 
dadurch jedoch ein Typ-2-Diabetes völ-
lig vermeiden lässt ist aktuell unklar. 

Wie wird ein Diabetes festgestellt?
Da ein erhöhter Blutzucker nur wenig 
Beschwerden macht, wird ein Diabetes 
oft erst bei einer Routineuntersuchung 
entdeckt. Es folgen eine körperliche 
Untersuchung und eine Blutzuckermes-
sung. Durch wiederholte Blutabnahmen 
wird festgestellt, wie hoch der Blutzucker 
vor der ersten Mahlzeit am Tag und im 
Tagesverlauf ist. Der HbA1c-Wert kann 
zusätzlich Aufschluss über den durch-
schnittlichen Blutzuckerspiegel der Mo-
nate geben. 

Wie sieht die Behandlung aus?
Wichtige Aspekte bei der Therapie sind 
Alter, körperlicher Zustand, weitere Er-
krankungen sowie die Lebenssituation. 
Eine Änderung des Lebensstils kann 
hierbei viel ausmachen. Schon eine Ge-
wichtsreduktion und mehr Bewegung 
können die Wirkung des Insulins verbes-
sern und den Blutzuckerspiegel senken. 
In manchen Fällen können bereits diese 
Maßnahmen ausreichen, um den Diabe-
tes und die damit verbundenen Risiken 
in den Griff zu bekommen. 

Bei stärker ausgeprägtem Diabetes müs-
sen oft auch Medikamente eingesetzt 
werden, um den Blutzucker zu senken. 
Hierbei spielen Tabletten, Insulinsprit-
zen oder hormonähnliche Medikamente, 
die die körpereigene Insulinproduktion 
anregen sollen, eine Rolle. Es ist auch 
möglich die einzelnen Medikamente zu 
kombinieren. 

Wie geht es weiter?
Schon kleine Veränderungen im Alltag 
wie etwa mehr körperliche Aktivität, Ge-
wichtsreduktion, Ernährungsumstellung 
und Änderung des Lebensstils, können 
eine positive Wirkung auf den Verlauf ha-
ben. Wenn diese Maßnahmen nicht aus-
reichen, kommen Medikamente infrage. 
Sie müssen dann regelmäßig über lange 
Zeit eingenommen werden. Oftmals fällt 
es schwer, ein Leben lang Medikamente 
nehmen zu müssen – vor allem, wenn 
sie sich nicht krank fühlen und die Wir-
kung der Medikamente nicht sofort spü-
ren. Besonders kurz nach der Diagnose 
kann die Behandlung von Typ-2-Diabe-
tes eine Herausforderung sein.

Unabhängig von der gewählten Therapie 
ist es wichtig, sich über seine Krankheit 
gut zu informieren und herauszufinden, 
was man selbst tun kann, um sich eine 
gute Lebensqualität zu erhalten. Den 
wer Experte bezüglich seiner Erkran-
kung ist, kann die Therapie zum norma-
len Bestandteil des Alltags machen. Die 
Unterstützung einer Ärztin oder eines 
Arztes und anderer Berufsgruppen (z.B. 
Diabetologe, Ernährungsberatung, me-
dizinische Fußpflege usw.) ist ebenfalls 
sehr wichtig.

DR. MUSTAFA KILIÇ
Arzt
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Regensburg'da yardım zinciri oluştu
6 Şubat 2023'de meydana gelen, on-
binlerce ölü ve yaralılarla büyük acılara 
sebep olan Kahramanmaraş merkezli 
büyük depremler Regensburg'da herke-
si harekete geçirdi. İnsanlar kısa zaman-
da para ve malzeme yardımı yapmak 
için seferber olurken, esnaflar da günlük 
hasılatın depremzedelere bağışlanması 
için kampanyalar başlattı. Dernekler 
merkezi konumda yer alarak yardımlaş-
maya ivme kazandırdı. Regensburg'da 
böylelikle halktan, esnaflardan ve derne-
klerden oluşan bir iyilik zinciri meydana 
geldi.

DİTİB Regensburg'un hesabından bir 
hafta içerisinde 30000 Euro gönderildi
Regensburg'da yapılan maddi ve mal-
zeme yardımı noktasında 400'ün üze-
rinde üyesi bulunan DİTİB Regensburg 
en kapsamlı yardımı yaparak merkezi 
konumda yer aldı. Kahvaltı programın-
dan, bağışlardan ve zekatlardan der-
neğe bir hafta içerisinde verilen 30 bin 
Euro tutarındaki para miktarı DİTİB'in 
depremzedelere yönelik hesaplarına 
yatırıldı. Cami derneği civar derneklerle 
işbirliği içerisinde ayrıca içerisinde bin-
lerce ihtiyaç malzemelerin bulunduğu 
yüzlerce yardım paketi toplayarak tır ile 
Türkiye‘ye gönderdi.

Depremzedelere yardım kampanyaları 
DİTİB Neutraubling, AKM Regensburg, 
VIZK Regensburg, Regensburg Umut 
Derneği tarafından da yoğun olarak 
yürütüldü. 

Space-Eye 850 kişiye yemek yapma 
kapasiteli askeri mutfak gönderdi
Dernekler arasındaki en ilginç yardım 
kampanyası ise Alman yardım derneği 
Space-Eye'dan geldi. Çeşitli ülkeler-
de yaptığı insani yardımlarla ünü ulus-
lararası  boyuta taşıyan Regensburg 
merkezli dernek, depremzedelere çadır 
içerisinde yiyecek dağıtmak için, Hol-
landa'dan deprem sebebiyle aldığı 850 
kişiye yemek yapma kapasiteli askeri 
mutfak ile biri Türk üç kişilik gönüllü bir 
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ekip kurarak Regensburg'dan Hatay'a 
doğru yola çıktı.

Türkler deprem bölgesinde
Yardımlaşmada sınır tanınmadığı Re-
gensburg'da yerinde rahat edemeyerek 
Türkiye'ye gidenler de oldu. 34 yaşında-
ki Sinan Öztürk ve 42 yaşındaki Osman 
Kıngır da yerinde yardım yapmak için 
deprem bölgesine gidenler arasında yer 
aldı.

"Belki yardımım dokunur" diyerek ekip 
arama yoluna giren Adanalı Sinan Öz-
türk, aynı gün muradına erecektir de. 
Ödüllü yardım kuruluşu Space-Eye'in üç 
kişilik ekibinde yer alır Stephan Kappl 
ve Günter Pirnke ile birlikte. İş yeri Kro-
nes'den izin alır. Depremin tam birinci 
haftasında yola çıkarlar Hollanda'dan 
alınan 850 kişiye yemek yapma kapasi-
teli askeri mobil mutfakla. 3 günlük 3000 
km yol zahmeti depremzedelerin çektik-
leri yanında hiçbir şeydir. Yemek malze-
meleri Adana'dan alınır. Antakya'ya ku-
rulan çadır ve mobil mutfakla evi yıkılan 
binlercesine sıcak çorba, tantuni gibi 
yemekler verilir. Ekibindeki iki Regens-
burglu geri döner kısa bir süre sonra, 
Sinan Öztürk tek Regensburglu olarak 
kalmıştır. 20 Şubat'ta şiddeti 6,4 ve 5,8 

büyüklüğünde iki depremi de yaşaya-
caktır. Yılmaz, gelişinin ikinci haftasın-
da da hala yemek dağıtımına devam 
edecektir.

Deprem bölgesine yedinci günde giden-
ler arasında Osmaniyeli Osman Kıngır 
da vardır. Depremin kötü vurduğu yerler 
arasında yer alan Hatay/Dörtyol, Osma-
niye ve Gaziantep/Nurdağı'nı 13-18 Şu-
bat arasında 5 gün boyunca yardım için 
gezer. Regensburg'un sevilen mekanı 
Emmi Grill'in müşterilerinden topladığı 
yardım paralarıyla toptancılardan ihtiyaç 
malzemeleri alır. İç çamaşır, hijyenik 
malzeme, kışlık giyecek, el feneri, mum, 
şarj aleti; bölgede neye acilen ihtiyaç 
duyuluyorsa. Enkazlar, cenazeler görür 
bu esnada, "Çok büyük acı durumlar var. 
İnsanlar çaresiz bir şekilde yakınlarının 
çıkmasını bekliyorlar. Havalar soğuk, 
psikolojik olarak iyi değiller, artçı deprem-
ler de devam eder. İşini, akrabasını, evi-
ni kaybedenler var. Bazıları şehrini terk 
ediyor" şeklinde tarif eder savaş alanına 
dönen bölgedeki acı vaziyeti. Gittiği yer-
lerde yiyecek, içecek sıkıntısı görmemiş. 
"Otobanlardan yüzlerce yardım tırı gör-
düm" diyor. Avrupalı Türklerin kenetlene-
rek ne denli büyük boyutlarda yardımlaş-
masına şahit olduğunu belirtiyor.

DİTİB Regensburg'da toplanılan bir 
tır dolusu ihtiyaç malzemeleri Tür-
kiye'de depremzedelere gönderildi.

Emmi Grill'in depremzedeler yararına 
yürüttüğü kampanya büyük ilgi gördü.

Sinan Öztürk, Antakya'da günde bin 
kişiye yemek dağıttı.

Osman Kıngır, depremde büyük ka- 
yıpların yaşandığı Nurdağı'na gitti.
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Evler gibi vicdanlar da inşa edilmeli
Değerli Regensburg Haber okurları,

bildiğiniz üzere ülkemizi çok ṣiddetli bir 
deprem vurdu. On binlerce insanımız 
hayatını kaybetti, yüz binlercesi evsiz 
kaldı ve göç etmek zorunda kaldı. Dep- 
remi yaṣayan insanlarımız tam anlamıy-
la kıyameti yaṣadı. Zira bu deprem dün-   
ya tarihinde eṣi benzeri az yaṣanan 
büyük bir felaketti.

Türkiye‘mizde ve dünyanın çeṣitli yerle-
rinde yaṣayan duyarlı vatandaṣlarımız 
teyakkuze geçti ve maddi manevi ellerin-
den gelenin fazlası ile yardıma koṣtular. 
Millet olarak birlik olmanın, el ele ver-
menin en güzel örneğini yaṣayarak gös-
terdik. Allah, elini taṣın altına koyan ve 
yardıma muhtaç insanların derdini derdi 
sayan herkesten razı olsun.

Yalnız ben bu felakete bir de değiṣik per-
spektiften bakmak istiyorum. Az da olsa 
bizleri çok derinden yaralayan manza-
ralara da ṣahit olduk. Maalesef yardım 
tırlarını soymaya kalkan, en acil ih-
tiyaçlara bir gecede yüzde 100-200 zam 
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yapan, dükkanları yağma eden, kendi-
sini polis veya Afad görevlisi gibi göste-
rip yıkılan evleri soymaya kalkan ṣeref 
yoksunu insanların olduğunu bilmek ve 
en acısı bunu bu büyük felakette gör-
mek insanın inanası gelmiyor. Anlaṣılan 
bazılarının binalar ile birlikte ahlakı da 
çöktü, vicdanları ve insanlıkları da en-
kaz altında kaldı. Biz ne ara bu hale gel-
dik? Bizler yakın tarihte birçok felaketler 
atlattık. 99 depremi, 15 Temmuz darbe 
giriṣimi ve ṣimdi de bu büyük yıkım. Al-
lah‘ın izniyle hepsinin yaralarını sardık. 
Birlik ve beraberlik olduktan sonra üste-
sinden gelemeyeceğimiz hiç bir ṣey yok. 
Bunun da üstesinden geleceğiz elbette.

Lakin kendimize sormamız gereken, 
insanlığımızın ve vicdanlarımızın içi-
ne düṣtüğü bu felaketi, bu yarayı nasıl 
sarabiliriz? Komṣusu aç iken tok yat-
mayı haram sayan bir milletten ne ara 
depremzedelerin rızkına göz dikecek 
kadar seviyesiz insanlar türedi toplumu-
muzda? Bunu sorgulayıp önce bu yarayı 
iyileṣtirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde 
baṣımızdan bela hiç eksik olmaz. 

Allah, milletimizi maddi ve manevi her 
türlü belalardan korusun. 

Amin.

MUSTAFA KOÇAK
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„Toplumumuzun ülkemize olan hassasiyeti çok büyük“

Sayın Süalp Erdoğan, T.C. Münih 
Başkonsolosu olarak göreve oldukça 
yeni atandınız. Öncelikle, sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz? 
Tabii ki. 1973 yılında İstanbul’da doğdum. 
Ortaöğretimini İstanbul‘da Beşiktaş Ata-
türk Anadolu Lisesi’nde tamamladım. 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü me-
zunuyum. 

2001 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı‘na 
girdim ve bugüne kadar Merkez‘de 
sırasıyla Konsolosluk Emlak ve Hudut 
Dairesi, Konsolosluk Yurtdışında Yaşa-
yan Vatandaşlar Dairesi ve Strateji Ge-
liştirme Dairesi Başkanlığı‘nda görev 
aldım.

Yurtdışında ise T.C. Nairobi Büyükelçi-
liği‘nde Üçüncü Katip, T.C. Münster 
Başkonsolosluğu‘nda Muavin Konsolos/
Konsolos, T.C. Atina-Pire Başkonsolos-
luğu‘nda Başkonsolos Yardımcısı, T.C. 
Berlin Büyükelçiliği‘nde Müsteşar/Birinci 
Müsteşar olarak görev yaptım.

Merkezde son olarak ilki 18-20 Haziran 
2021 ikincisi 11-13 Mart 2022 tarihlerin-
de düzenlenen Antalya Diplomasi Foru-
mu‘ndan sorumlu birimde Daire Başkan-
lığı görevini yürüttüm.

15 Aralık 2022 tarihi itibariyle T.C. Münih 
Başkonsolosu olarak görevine başladım. 
Evli ve bir çocuk babasıyım.

Başkonsolos olmadan önce Münih‘e 
hiç gelmemişsiniz. Münih‘i nasıl bul-
dunuz, etraflıca gezme imkanınız oldu 
mu? 
Münih Almanya’nın en büyük ve zengin 
kentlerinden biri. Son derece dinamik 
bir ekonomi, akademi ve kültür hayatına 

T.C. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ile görevi-
nin henüz ikinci haftasında randevulaşacaktık. Ma-
kam odasının kapısını Regensburg Haber‘e açan 
yeni başkonsolos ile Türk kahvesi eşliğinde bir saat 
süren keyifli bir sohbet yaptık. Başkent Münih‘e 
çok iyi bir diplomatın geldiği izlenimini edindik. Gü-
ler yüzlülüğü ve kibarlığı da ayrıca bizi cezbetti. 
Sayın Süalp Erdogan‘ın Türk toplumu, Türk-Alman 
ilişkilerinde faydalı olacağına inanıyoruz. Göreve 
başlamasından kısa bir süre sonra Türkiye‘de de-
prem afeti yaşandığından röportajımızı daha çok 
bu konu üzerine odaklandırdık.

sahip. Vatandaşlarımız da bu dinamiz-
min önemli bir unsurunu oluşturuyor. Ol-
dukça geniş bir kordiplomatik topluluğu 
da mevcut. 

Etraflıca gezme imkanı bulduğumu 
henüz söyleyemem. Görev süremin ilk 
iki ayı daha çok vatandaşlarımızla bir 
araya gelmek ve Alman makamları ile 
tanışma ziyaretleri yapmakla geçti. Son 
dönemde ise maalesef ülkemizde art 
arda meydana gelen iki büyük deprem 
felaketi nedeniyle görev bölgemizden 
yapılan insani yardım faaliyetlerinin eş-
güdümünü sağlamaya odaklandık. Şu 
an itibariyle bu yardımların toplanması 
ve ülkemize süre yitirilmeden gönderil-
mesi önceliğimiz.

Güney Bavyera‘da yerleşik Türk 
toplumu ve dernekleri biraz tanıma 
imkanı da buldunuz. 
Evet. Almanya’nın birçok bölgesinde de 
görebileceğimiz gibi, Güney Bavyera 
bölgesinde de oldukça çok sayıda ve 
çeşitli alanlarda faaliyet gösteren derne-
klerimiz mevcut. Bunların hepsinin çalış-
malarını değerli ve önemli buluyorum. 
Bugüne kadar Başkonsolosluğumuza 
nezaket ziyaretinde bulunan tüm der-
nek başkanlarına ve üyelerine teşekkür 
ediyorum. Bu vesileyle, önümüzdeki dö-
nemde de tanışma, çalışmaları hakkında 
bilgi sunma ve ortak iş birliği imkanları 
üzerinde görüş alışverişinde bulunmak 
isteyen tüm derneklerimize kapımızın 
açık olduğunu belirtmek istiyorum.

Beş yıllık görev döneminizde Baş-
konsolos olarak hedefleriniz nelerdir, 
hangi konulara öncelik vereceksiniz? 
Görev sürem boyunca çalışma arka-
daşlarımla birlikte konsolosluk hizmet-
lerinin hız ve kalitesini yükseltmek, 

vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarını ko-
rumak, sorunlarının çözümüne destek 
olmak ve Türk-Alman ilişkilerini ilerlet-
mek için gayret göstereceğiz.

Bu hedefler doğrultusunda, toplumu-
muzla yapıcı, kolaylaştırıcı, güler yüzlü 
ve çözüm odaklı bir anlayışla iletişim 
içinde olacak, gençlerimiz başta olmak 
üzere Türk toplumunun değerli bireyleri-
nin, sosyal, ekonomik, kültür, eğitim ve 
siyasi hayata etkin olarak katılımlarını 
teşvik edeceğiz.

Gençlerimizin ve çocuklarımızın önce-
likle anadilleri olmak üzere, köklü ta-
rihi ve kültürel değerlerini koruyarak, 
yaşadıkları toplumla uyumlu bir ortak 
gelecek inşa etmelerinin destekçisi ola-
cağız. 

Tabiatıyla, görev bölgemizdeki Türk 
toplumunun birlik ve beraberliğini arttır-
mak, sivil toplum kuruluşlarımızın faa-
liyetlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini 
güçlendirmek de önceliklerimiz arasında 
yer alacak.

Görevinizin henüz ikinci ayına gir-
meden Türkiye‘de yüzyılın en büyük 
doğal afeti yaşandı. Münih Başkon-
solosu olarak ilk olağanüstü yoğun-
lukta mesainiz de böylelikle bek-
lenmedik bir şekilde başlamış oldu. 
Vatandaşların birkaç saat içerisinde 
topyekûn harekete geçerek büyük 
bir dayanışma ve yardımlaşma ör-
neği göstermesi sizi şaşırttı mı? Ko-
ordinasyonun yönetimi sırasında 
yaşadığınız sıra dışı ya da etkileyici 
bir olayı okurlarımıza aktarır mısınız? 
Almanya’nın birçok bölgesinde olduğu 
gibi görev bölgemdeki Türk toplumumu-
zun da ülkemizle ilgili her türlü gelişmeye 
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yönelik ilgi ve hassasiyeti oldukça üst dü-
zeyde. Bu bakımdan vatandaşlarımızın 
deprem haberleri ulaşır ulaşmaz anın-
da inisiyatif alarak elbirliğiyle yardıma 
koşmaları şaşırtıcı değildi. Ancak bu 
yardım kampanyalarının bir eşgüdüm 
içinde ve öncelikli yardım malzemele-
rinin temini dikkate alınarak yapılması 
için STK’larımızla gerçekleştirdiğim top-
lantıların çok kısa süre içinde sonuç ver-
mesi ve birçok farklı STK‘nın ortak amaç 
altında bir araya gelmeleri çok çarpıcıy-
dı. Bu bağlamda tüm STK‘lara teşekkürü 
bir borç biliyorum. Ülkemizdeki ihtiyaç 
sahiplerini her türlü farklılığın üstüne 
koyarak ellerinden gelen tüm desteği 
verdiler. Herkes elinden geleni yaptı. 
Başkonsolosluğumuz, Ataşeliklerimiz, 
THY ve STK’lar çok başarılı bir çalışma 
gerçekleştirdi. 

Depremzedelerin ısınma ihtiyacı hasıl 
olup, tüm misyonlarımızca ısıtıcı ve je-
neratör temini konusunda çalışma yapıl-
ması istenir istenmez, hafta sonu ve gece 
geç saatte olmasına rağmen, irtibata 
geçtiğim iş insanlarımızın vakit kaybet-
meksizin tüm kaynaklarını ülkemiz için 
seferber etmeleri, genç mimarlarımızın 
toplama merkezi için tahsis edilen depo-
ların daha iyi işlemesi için hızlıca ve ken-
di inisiyatifleri ile proje çizerek tarafımıza 
ulaştırmaları, genç bilgisayar mühendis-
lerimizin toplama merkezlerine ulaşan 
tüm yardım malzemelerini tek bir depoya 
girmiş gibi anında kayıt altına alan ve eli-
nizde hangi öncelikli kalemin olduğunu 
anında size gösteren bir yazılımı üre-
terek işlerimizi muazzam ölçüde kolay-
laştırmaları, her gün Başkonsolosluğu-
muza yapılan gönüllü başvuruları, hiçbir 
karşılık beklemeksizin afet bölgesine 
gitmeye hazır olduğunu belirten doktor-
larımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışan-
larımız… Bunların hepsi çok değerli ve 
eşsiz deneyimlerdi.

Başkonsolosluk Rezidansına de-
premde ölenlere yönelik taziye ziya-
retinde bulunanlar arasında Bavyera 
Başbakanı Söder de vardı. Bayraklar 
da eyaletin resmi kurumlarda bir gün 
yarıya indi. Sürpriz oldu mu bunlar si-
zin için? 
Bavyera Eyaletindeki tüm resmi kurum-
lar ve Münih Büyükşehir Belediyesi, 
ülkemizdeki felaketin hemen ardından 
vakit geçirmeksizin dayanışma sergiledi-
ler. Eyalet Başbakanı Söder bizzat Baş-
konsolosluğumuza gelerek samimi ve 
dostane bir dayanışma sergiledi. Keza 
Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı Ilse 
Aigner, Bavyera Eyalet Meclisi Başkan 
Vekili Florian von Brunn,  Bavyera Eya-
leti Avrupa Birliği ve Uluslararası Konular 
Bakanı Melanie Huml, Bavyera Eyalet 
Başbakanlığı Sorumlusu, Federal İşlem-
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ler ve Medya Eyalet Bakanı Dr. Florian 
Herrmann, Münih Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dieter Reiter, çok sayıda Eyalet 
Meclis üyesi de bizimle dayanışma gös-
terdiler ve acılarımıza ortak oldular. 

Toplumumuz Bavyera’nın bir parçası. Bu 
yadsınamaz bir gerçek. Alman kurum-
ları ve yetkilileri de her zaman özel olan 
bağlarımız ve ilişkilerimizin bilincindeler. 
Bu bakımdan sergiledikleri dayanışmayı 
çok anlamlı ve yerinde bulduğumu belirt-
mek istiyorum.

Bu vesileyle, sergilenen dayanışma ve 
işbirliğinin sadece sözler ve taziye def-
teri imzalanmasıyla sınırlı kalmadığını, 
Bavyera makamlarının ve Büyükşehir 
Belediyesi‘nin ülkemize yardım malze-
mesi ve teçhizat gönderilmesinden, to-
plama merkezi ve depolama alanı olarak 
kullanılabilecek mekanların tahsisine ve 
nakdi yardım kampanyaları düzenlen-
mesine kadar çok sayıda farklı, somut 
ve önemli desteği de verdiklerini, zaman 
kaybetmemek adına Başkonsolosluğu-
muz ve Bavyera’daki kurumlar arasın-
da eşgüdüm ve iletişimi sağlamak için 
doğrudan iletişime geçebileceğimiz bir 
yetkiliyi münhasıran atadıklarını ve bu 
mekanizmanın etkin ve sonuç alıcı şekil-
de işlediğini bilgilerinize sunuyorum.

Son olarak, burada yaşayan va-
tandaşlara yönelik ne mesaj vermek 
istersiniz?

Ülkece yaşadığımız deprem felaketi-
nin ardından görev bölgemizdeki va-
tandaşlarımız tarafından gösterilen 
dayanışma ve iş birliğini çok anlamlı 
buluyorum. Ortak bir amaç altında güç-
lerimizi birleştirdiğimiz takdirde çok daha 
güçlü olacağımız ve sorunlarımızın çö-
zümü yolunda somut sonuçları daha hız-
lı elde edeceğimiz çok açık. 

Bu çerçevede, STK’larımız arasında-
ki iletişim, eşgüdüm, iş birliği, bilgi ve 
deneyim paylaşımı çok önemli. Çok 
sayıda donanımlı insanımız, iyi yetiş-
miş gençlerimiz, vatanperver iş insan-
larımız, sanatçılarımız, sporcularımız, 
akademisyenlerimiz var. Birbirimize 
saygı duyduğumuz, dinlediğimiz ve or-
tak çıkarlarımızı belirleyerek birlikte ha-
reket ettiğimiz takdirde her türlü engeli 
aşabiliriz.

Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiği-
miz bir dönemde, tüm kurumlarımızın 
ve bireylerimizin, Cumhuriyetimizin bir-
leştirici ruhunun bilinciyle hareket etme-
lerini ve gelecek nesillere örnek olacak 
bir dayanışmayı, her türlü bireysel çıkar 
ve kazanımın önünde tutmalarını umu-
yorum.

SALİH ALTUNER
Regensburg Haber

Münih Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde 
bulunanlar arasında Bavyera Eyaleti Başbakanı 
Dr. Markus Söder de (solda) vardı.
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Regensburg‘a yeni din görevlisi atandi 

Türk-Alman futbol ekolünün star adayları cumada buluştu
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Türkiye‘de Tekirdağ İl Müftülüğünde ve Kes-
tel (Bursa) İlçe Müftülüğünde 2014-2022 yılları 
arasında sekiz yıl boyunca şube müdürlüğü 
yaparak üst düzey yöneticilik tecrübesi bulun-
an Ali Aydın, Nürnberg Başkonsolosluğu Din 
Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay tarafından 23 
Ocak 2023 itibariyle DİTİB Regensburg‘a din gö-
revlisi olarak atandı. 

2005 ile 2010 yılları arasında Gelsenkirchen‘de 
din görevlisi olarak yurtdışı tecrübesi de bulun-
an Regensburg‘un yeni hocası Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat mezunu. Evli ve üç çocuk babası 
olan 1973 Giresun/Tirebolu doğumlu Regens-
burg‘un yeni din görevlisi Ali Aydın‘ın babası bir 
dönem NRW Eyaleti‘nde yaşamış ilk nesil gur-
betçilerinden. 

DİTİB Regensburg Turkuaz Camii‘sinde din gö-
revlisi olarak ikinci ayına giren Ali Aydın, geniş 
bilgisi, güçlü hitabeti, yüksek motivasyonu ve 
sosyal medyayı yoğun olarak kullanmasıyla dik-
kat çekti.

Regensburg‘un çıkardığı en önemli fut-
bolcuları olmaya aday 17‘lik üstün ye-
tenekli gençler, Kenan Yıldız (Juventus 
Turin, Türkiye U21 Milli Takımı) ve Can 
Uzun (1.FC Nürnberg, Türkiye U19 Milli 
Takımı), Noel tatilini fırsat bilerek cuma 
namazını kılmak için Regensburg‘da 
camiye geldi. Geleceğin süperstar aday-
ları, namaz sonrası da bir müddet DİTİB 
Regensburg Turkuaz Camii‘sinde kala-
rak, eski arkadaşlarıyla sohbet ettiler.

Henüz 16 yaşında profesyonel imzayı 
atan her iki futbolcunun, genç takımda ol-
dukça başarılı geçirdikleri birinci devreden 
sonra, yeni yıla girilmesiyle birlikte büyük-
ler takımında forma giyerek ilk profesyonel 
lig tecrübesini yapmaları bekleniyor.

Jahn Regensburg‘un alt yapısından 
yetişen süperstar olmaya aday her iki 
futbolcudan Juventus U19 orta saha 
oyuncusu Kenan Yıldız, 18 yaş altındaki 
futbolcular arasında Avrupa‘nın en ye-
teneklileri arasında gösterilirken, forvet 
oyuncusu Can Uzun da U19 Bundesliga 
Süd/Südwest‘te şampiyon adayı 1.FC 
Nürnberg‘de 13 maçta 14 gol atarak gol 
krallığı listesinde ilk sırada bulunuyor.

Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şa-
hin, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Hakan 
Çalhanoğlu gibi Türk-Alman ekolünün 
yeni kuşak futbolcuları olmaya aday Re-
gensburglu iki genç futbolcunun A Milli 
Takımı tercihlerini Türkiye tarafından 
kullanmaları bekleniyor. Kenan Yıldız Can Uzun

Wir suchen Dolmetscher*innen
auf freiberuflicher Basis
für die türkiche Sprache!
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Başbakan‘dan renkli Yeni Yıl Resepisyonu

Regensburg Almanya‘da bekar hayatı yaşayanların başkenti
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Bavyera Başbakan Dr.  Markus Söder, 
13 Ocak‘ta Münih Rezidansında Yeni 
Yıl Resepsiyonu düzenledi. Pandemi 
sebebiyle son iki yIlda düzenlenmey-
en resepsiyona çeşitli alanlardan 1800 
davetli katıldı. Bavyera Başbakanı, eşi 
Karin Baumüller Söder ile birlikte eya-
let genelindeki sosyete, spor, kültür, iş 
ve siyasetten seçkin misafirlerini girişte 
karşıladı, üç saat boyunca tokalaşarak 
yeni yıl dileklerini kabul etti. 

Resepsiyon kabulünden sonra İmpara-
tor Salonu „Kaisersaal“de ev sahibi ola-
rak yeni yıl konuşması yapan Bavyera 
Başbakanı Dr. Markus Söder, yeni yıla 
büyük iyimserlikle baktığını ifade ederek, 
„Dayanışma ve iyi bir planlama ile kriz-
leri iyi yöneteceğiz“ şeklinde konuştu. 
Konuşmasında sık sık memleket sevgi-

sine değinen Dr. Söder, Bavyera‘yı özel 
bir konumda göstererek Almanya‘nın 
diğer eyaletlerine göre daha gelişmiş 
olduğunu ve iyi yönetildiğini ifade etti. 
Münih Rezidansı‘nın çeşitli salonlarında 
canlı müziklerin ve zengin mönülü ye-
meklerin verildiği eğlenceli resepsiyon-
da Münih‘in sevilen müzik grubu Spider 
Murphy Gang saat 22‘den sonra ana 
konserde sahne alarak gece yarısına 
kadar katılımcıları eğlendirdi.

Bavyera Başbakanı‘nın verdiği Yeni Yıl 
Resepsiyonu‘na Regensburg‘dan Ober-
pfalz Bölge Valisi Walter Jonas, Re-
gensburg Büyükşehir Belediye Başkanı 
Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Regens-
burg Kaymakamı Tanja Schweiger ve 
Regensburg Üniversitesi Başkanı Prof. 
Udo Hebel de katıldı.

Almanya‘nın bekar hayatının en çok yaşanıldığı 
kent yeniden Regensburg oldu. GfK‘nın yaptığı 
demografik araştırmaya göre, Almanya ortala-
ması yüzde 40,9 olan hanelerde tek kişilik yaşam 
Regensburg şehir merkezinde yüzde 52,7 oranı 
ile en yüksek seviyede tespit edildi.

Regensburg‘u yine üniversitelilerin yoğun olarak 
yaşadığı Erlangen (yüzde 52,5) ve Leipzig (yüzde 
52,0) şehir merkezleri takip ederek Almanya‘da 
ilk üç sıraya girdi.

Gertrud Maltz-
Schwarzfischer

Prof. Udo 
Hebel

Tanja 
Schweiger

Walter 
Jonas

Dr. Markus 
Söder
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Bavyera İçişleri Bakanı‘ndan uyuma övgü

Lützerath'ın intikamı için parti ofisleri hedef alındı

Başkent Münih‘te faal Türk gazeteci ve 
dernek yöneticileriyle senede bir buluş-
malara katılarak fikir alışverişinde bu-
lunan Bavyera İçişleri Bakanı Joachim 
Herrmann, pandemi koşulları sebebiyle 
ara verilen toplantılara tekrar başladı. 24 
Ocak‘ta Abant Restaurant‘ta duayen ga-
zeteci Orhan Tinengin‘in organizasyonu 
ile gerçekleştirilen toplantıya Bavyera 
İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, ba-
kanlık basın sözcüsü Oliver Platzer ile 
birlikte geldi. Üst düzey emekli emniyet 
müdürlerinin de katıldığı yemekli toplantı 
sıcak atmosferde gerçekleşti. 

Ekonomi ve uyum üzerine diğer eyaletler-
le karşılaştırmalı verilerle gelerek bilgilen-
dirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Herr-
mann, yabancı kökenlilerin işsizlik ve suç 
oranlarında Bavyera‘nın diğer eyaletlere 
göre en iyi noktada olduğunu grafiklerle 
göstererek, yabancıların uyumundan öv-
güyle bahsetti. Bu anlamda özellikle Tür-
klerin uyumundan memnuniyetlerini dile 
getirerek, Bavyera‘daki olumlu gelişmele-
rin diğer eyaletlere göre daha iyi yürüme-
sine önemli katkılarının bulunması sebe-
biyle, Türk basını ve dernek yöneticilerine 
teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. İçişleri 
Bakanı Herrmann, resmi istatistiki veri-
lerin ayrıca Bavyera‘nın diğer eyaletlere 
göre daha iyi yönetildiğini de göstermiş 
olduğunu ifade etti.

İklim aktivistlerin kömür ocağı yapılmak 
istenilen Kuzey Ren Vestfalya Eyaletin-
de (NRW) bulunan Lützerath köyünü iş-
gal etmelerinin kolluk güçleri tarafından 
zorla tahliye etmesi sonrasında öfkeleri-
ni eylemlerini çeşitli yerlerde devam etti-
rerek gösterdiler.

29-30 Ocak arasında gece vakti Regens-
burg merkezde bulunan dört partinin mil-
letvekili ofisi iklim aktivistleri tarafından 
çamura bulunarak saldırıya uğradı. İklim 
aktivistleri parti bürolarının camekanına 
„Mücadele devam ediyor“, „Lützerath‘tan 
selamlar“ yazılı mesaj içerikli pankartlar 
asarak olay yerinden ayrıldılar. 

Saldırıya uğrayan parti ofisleri Federal 
Meclis‘te kömür ocağı yapımını onayla- 
yan iktidar partileri SPD, Yeşiller ve FDP 
ile muhalefet partisi CSU oldu. Eylemi 
yapan iklim aktivistleri tarafından yapılan 
açıklamada bu dört partiden hiçbir Re-
gensburg milletvekilinin kömür ocağının 
yapılması oylamasında hayır oyu verme-
diği belirtildi.
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2,5 saat süren karşılıklı görüşlerin ve 
meselelerin dile getirilerek konuşmaların 
yapıldığı 20 civarında katılımlı toplantıya 
Bavyera Türk Toplumu Başkanı Dr. Vural 
Ünlü, Erich-Frank Derneği Başkanı Prof. 
Fuat Oduncu, Münih Türkgücü Başkanı 
Taşkın Akkay da yer aldı. Bavyera İçişle-
ri Bakanı Joachim Herrmann‘a, spordan 

ve uyumdan sorumlu devlet bakanı da 
olması sebebiyle, Münih Türkgücü‘nün 
karşılaştığı ayrımcılıktan kaynaklanan 
sorunlar dile getirildi. Toplantıda günde-
me gelen konular arasında Almanya‘da 
bu sene içerisinde reforme edilmesi gün-
demde olan Vatandaşlık Yasası gibi gün-
cel meseleler de yer aldı.

Soldan sağa: Bavyera İçişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Oliver Platzer, Bavyera Türk 
Toplumu Başkanı Dr. Vural Ünlü, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gazeteci 
Orhan Tinengin, Bavyera emekli Emniyet Genel Müdürü Prof. Wilhelm Schmidbauer

Federal Almanya Milletvekili Ulrich Lechte‘nin (FDP) 
saldırıya uğrayan Regensburg‘daki parti bürosu.
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Üşüten sadece kış değil 
Camdan bakıyorum. Evin önündeki ça-
yırı don kaplamış. Yaya yolu buzlu. Biraz- 
dan kum ve tuz döken arabalar gelirler. 
Veya gelmişlerdir ben uyurken. Çocuklar 
okula gidiyorlar. Kaymayan ayakkabıları 
var. Başlarında başlık, ellerinde eldiven, 
sırtlarında kalın mantoları, arkalarında 
su geçirmeyen renkli çantaları. Ve çan-
talarında muhakkak annelerinin teneffüste 
yemeleri için hazırlayıp verdiği ekmekleri 
vardır. Ne güzel.

Geçmişte bir çocuğu, kendimi hatır-
lıyorum. Hatırladım bugün dışarıya bakın-
ca. Eksi 25 derecede okula giden beni. 
Ayağımda babamın „gıslaved marka“ 
dediği lastik ayakkabılar. Siz bu markayı 
bilmezsiniz. Bu kelime Türkçe mi, Yunan-
ca mı bilmiyorum. Çünkü babam Yunan-
ca da biliyordu. Yunanistan muhaciri idi. 
Üstü parlak, altı tırtıllı kaygan siyah bir 
lastiktendiler. Buzlu okul yolunda kızak 
gibi kayarlardı. Okula giderken kayıp 
düşmekten korktuğum için onları çıkarır 
çorapla yürümeye çalışırdım. Her yere 
basışta çoraplar buza yapışırdı. Okula gi-
dene kadar ıslanırdı ayaklarım. Sırtımda 
ne yemeğim ne de mantom vardı. Başım-
da başlığım, elimde eldivenim de yoktu. 
Sıcak bir yere girince acı biberin ağzı 
yaktığı gibi kıpkırmızı kulaklarım yanar, 
karıncalaşırdı. Bazen acıdan ağlardım. 

Okula odun götürmek zorunda idik sınıf 
sobasında yakılması için. Sınıf başkanı 
odun getireni getirmeyeni yazar, öğret-
mene listeyi verirdi. Odun götüren sobaya 
yaklaşıp ısınabilirdi, götürmeyen yaklaşa-
mazdı.

Evimizdeki odunlar kış ortasında biterdi. 
Çünkü babam tarla işi bitince ancak or-
mana gider, eşek sırtında kuru odunları 
kışın yakmak üzere getirirdi. Yaş odunları 
kesmek yasaktı. Orman memuru besili 
atının üstünde yeşil elbisesi ile bütün gün 
ormanda dolaşırdı. Ben gene de 2-3 odun 
koltuğumun altına sıkıştırır götürürdüm 
okula. Ama bazı günler çok üşüyen elleri-
mi koltuk altına koyardım ve odunları yarı 
yolda bırakırdım. Götüremezdim. Ve buz-
dan ıslanan çoraplarımı sobaya yaklaşıp 
kurutamaz, öğlen paydosunda eve gidene 
kadar yaş çorap yaş ayaklarla otururdum.

Öğlen eve gidince çıkarır „peçka“nın üstü-
ne koyar kuruturdum. Peçka, yarısı demir 
yarısı demir yarısı çamur sıvalı 1960‘lara 
doğru çıkan bir soba çeşidi idi. Bazı yer-
lerde „şömine“ denirmiş. Demir kısmının 
üstünde delikleri vardı yemek pişirmek 
için. Çamurla sıvalı kısmının altında ek-
mek pişirmek için fırını vardı. Üstünde hep 
bir bakır güğüm olurdu. Babam „el yüz yı-
kamak için sıcak su bulunsun“ derdi.

Sobada odun, tezek, mısırı ayıklanmış 
mısır koçanları, yazdan kurutulmuş ay-
çiçeği kafaları yanacak ne varsa herşey 
„bir katre ısı“ için yakılırdı. Benim yazılıp 
biten defterlerim bile.

Sobada yakılacak birşey olmadığı gün, 
babam „girin yorganın altına ısınırsınız“ 
derdi. Çünkü yer yatağımız bazen yerden 
kalkmazdı. Dört kardeş yatar gülüşerek 
birbirimize sokulup ısınmaya çalışırdık. Ne 
güzel sıcaklıktı onlar.

Bugün her ağızda her medyadan „Isı ta-
sarrufu“ diye bağırılıyor. Acaba benim ka-
dar ısı azlığını bilen, yaşayan var mıdır? 
İliğime kadar üşüdüğüm oldu. Gene de 
yaşamda kaldım. Bu günkü krizi Rusya 
savaşına bağlıyorlar. Kahrolsun savaşlar, 
kahrolsun böyle tarihe geçecek hükümdar-
lar. İnsana yakışır şekilde dostça yaşamak 
varken neden insanın insana yaptığı bu 
zulüm? Böylelerinin yatacak yerleri ol-
masın toprak altında!..

Yaşlılığımda ve de sakatlığımda gene ço-

cukluk devresine dönüş yaptım. „Yaşamın 
oyunu“ olsa gerek bu. Bugün şükür giyi-
mim de var yiyeceğim de. Sadece dışarı-
da yalnız gezemiyorum. Babamın „benim 
keçi gibi hoplayıp zıplayan, hendek aşan 
kızım“ dediği ben, dışarıyı camdan seyret-
meye kaldım. Ümidim baharda. „Baharı 
bekleyen kumrular gibi“ diye bir şarkı vardı. 
Ben de öyle belki bahara kadar daha iyi 
yürüyecek durumda olurum diyorum.

Dileğim; hiçbir yerde çocuklar ve yaşlılar 
üşümesin, üşütülmesinler. 2. Dünya Sa-
vaşı‘nda Almanlar demiş galiba, „Rusya‘da 
savaşı Ruslar değil, soğuk kazandı“ diye. 
Galiba „tarih tekerrürden ibarettir“ sözünde 
bir gerçek payı var. 

Ben gene de diyorum; „çocuklar ve yaşlılar 
üşütülmesinler“. Beni üşüten sadece 
„Anılar“.

NURİYE MADER
Regensburg Haber
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Ramazanlar
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Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri

Hayati İnanç Regensburg'da büyük coşkuyla karşılandı

Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslen-
me ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. 
Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürü-
lebilmesi için günün oruç tutulmayan 
bölümünde en az iki öğünü tamamlamak 
ve sahur öğününü atlamamak gerekir. 
Sahura kalkılmaması ya da sahurda sa-
dece su içilmesinin zararlı olduğu unu-
tulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı 
yaklaşık 16 saat olan açlığı, ortalama 20 
saate çıkarmaktadır. Bu da açlık kan şe-
kerinin daha erken saatlerde düşmesine 
ve buna bağlı olarak günün daha ver-
imsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu 
durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır 
yemeklerden oluşursa gece metabolizma 
hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüş-
me hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu 
nedenle sahura mutlaka kalkılmalıdır.

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam 
tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan 
hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, 
zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan 
oluşan bir öğün tercih edilebilir. 

Gün içerisinde aşırı acıkma problemi 
olanların midenin boşalma süresini uz-
atarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, 
nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yeme-
kleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır 
yemekler ile hamur işlerinden uzak durul-
ması uygun olacaktır.

İftar sofralarında bir insana yetecek ye-
meğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. 
İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan 
kısa sürede çok miktarda besin tüketme 
isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük ha-
talardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok 
yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok 
hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında 
fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler 
yenilir ve bu durum hem sağlık açısından 
risk oluşturabilir hem de ilerleyen günler-
de kilo alımına zemin hazırlayabilir.
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BEYZA NUR BİŞKİN
Uzman Diyetisyen

1Sahura kalkmayı alışkanlık ha-
line getirmek yapılacak en doğru 
davranıştır, bu şekilde hem açlık 

süreniz azalır hem de metabolizma 
hızınızı korumuş olursunuz.

2Sahurda yemek olarak da çorba, 
az yağla yapılmış zeytinyağlı ye-
mekler veya hafif kahvaltılardan 

birisini seçmek en doğrusu olacaktır. 
Ayrıca susuzluğu tetikleyecek aşırı yağlı 
ve tuzlu besinlerden uzak durulmalıdır.

3Sahurda çok tuzlu ve baharatlı 
yiyecekler yenilmemelidir. Çalış-
ma temposu yoğun olanlar fiziksel 

güç harcayarak terleyen kişiler mutlaka 
iftarla sahur arasında yeterli su tüket-
meliler.

4 İftar öğünü de en az sahur ka-
dar önemli, orucu bir çorba ile 
açılmak ve bir süre ara verdikten 

sonra yemeğe geçilmek doğru tercih-
tir. İftarda boş mideyi birden doldurmak 
ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, 
mide barsak rahatsızlıklarına sebep ol-
duğu için iftardan sahura kadar öğün 
sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye 
özen gösterin.

5Tatlı seçiminizi iftardan hemen 
sonra yapmak yerine birkaç saat 
sonra ara öğünde tercih etmek ve 

ağır şerbetli tatlılar yerine hafif meyve 
tatlıları veya dondurma tüketmek daha 
sağlıklı olacaktır.

6Ramazan ayında, mideyi rahatsız 
etmemek ve kalori alımını kontrol 
etmek için en doğru pişirme yön-

temleri ızgara, fırınlama, haşlama veya 
buğulamadır. Fazla yağ alımına sebep 
olacak kızartma ve kavurma yöntemle-
rini uygulamamaya özen göstermelisi-
niz.

7Susama hissi duymasanız bile iftar 
ve sahur arasında sık sık su için. 
Suya ek olarak kafein içeren içece-

kler yerine de süt, ayran, sade soda, 
taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhla-
mur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih 
edebilirsiniz.

8Beslenme düzenindeki değişiklik-
lere bağlı olarak oluşabilecek ka-
bızlığı önlemek için de sıvı tüketi-

minize dikkat edin. Yemeklerde lif oranı 
yüksek yiyecekler (kuru baklagiller -kuru 
fasulye, mercimek, nohut-, kepekli tahıl-
lar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve 
salata) tercih edilmelidir. Taze ve kuru 
meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, 
ceviz, badem vb. kuruyemişler tüketil-
melidir.

İletişim: beyzanurbiskin@gmail.com
Instagram: @uzm.dyt.beyzabiskin

Türkiye‘nin ünlü edebiyatçılarından Hayati İnanç‘ın 18 Aralık 
2022‘de Regensburg Turkuaz Camii‘sinde düzenlenen söyleşiye 
ilgi büyük oldu. Regensburg, Schwandorf, Kelheim, Straubing, 
Deggendorf gibi kentlerden gelen 500‘ün üzerinde sevenleri, 
caminin üç katından hocayı canlı olarak yüz yüze veya kurulan 
ekranlardan izlediler. Sohbetinin büyük bölümünü iyi insan olma 
konusuna ayıran ünlü edebiyatçıyı dinleyenler arasında genç ve 
orta yaş insanların çoğunlukta olması dikkat çekti. Programın 
sonunda kısa zamanda yok satan kitaplarını imzalamaya ayıran 
Hayati İnanç, kendisine büyük ilgi gösteren katılımcılarla bol bol 
hatıra fotoğrafı çekildi. Avrupa‘nın neredeyse tüm ülkelerinde 
salonları doldurarak programlar verip hayran kitleleriyle buluşan 
Hayati İnanç‘ın Regensburg buluşması Aykut İnan‘ın organiza-
syonuyla gerçekleşti.



Regensburg Haber | Ausgabe 41/2023 30

İsmail Tipi vefat etti

Katolik dünyasi Papa 16. Benedikt için yasta

Regensburg'da yetişen en önemli Türk 
kökenli siyasetçi ve gazeteci olan İs-
mail Tipi, iki ay tedavi gördüğü kanser 
hastalığına 3 Şubat 2023 tarihinde yenik 
düşerek, 64 yaşında vefat etti. 

3 Ocak 1959 İzmir doğumlu İsmail Tipi, 
2010 yılından beri Hessen Eyelet Mil-
letvekili olarak Hıristiyan Demokrat Bir-
liği'nde (CDU) üst düzey siyaset yapıyor-
du. İsmail Tipi, 1981 ile 1999 yıllarında 
çalıştığı Hürriyet Gazetesinde bir dönem 
haber müdürlüğü, 2006 ile 2010 yılları 
arasında da Star Gazetesinde genel 
yayın yönetmenliği görevlerinde buluna-
rak Almanya'nın önde gelen Türk gaze-
tecileri arasında yerini almıştı.

1970'li yıllarda gençliğini Regensburg'da 
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geçiren İsmail Tipi, henüz 14 yaşın-
da iken Regensburg'da haftalık olarak 
yayımlanan Wochenblatt Gazetesin-
de Türkçe sayfası hazırlayarak yazılar 
yazmaya başladı. Gazetecilik kariyeri 
yapmak için yaklaşık 10 sene sonra Re-
gensburg'daki baba ocağından ayrılıp 
Hürriyet'te çalışmak için Hessen Eyale-
tine taşındı. Offenbach'dan eyalet millet-
vekili seçilerek gazetecilikten sonra siya-
sette de üst düzey görevlerde bulundu.

Hessen Eyalet Meclisinde CDU Meclis 
Grubu Uyum Sözcüsü görevini de üstle-
nen eyalet milletvekilinin geçirdiği ağır 
hastalık sonrası hayatını kaybetmesi 
partisi tarafından büyük üzüntüyle ilan 
edildi. İsmail Tipi, Offenbach'ın Heu-
senstamm ilçesinde toprağa verildi.

2005 yılında Papa seçilerek 16. Benedikt 
ismini alan ve 2013 yılına kadar katolik 
dünyasının dini lideri olan Joseph Ratzin-
ger, 31 Aralık 2022 tarihinde 95 yaşında 
vefat etti. Aile mezarlığı Regensburg'da 
olan 16. Benedikt papalık sıfatı sebebiy-
le Vatikan'a defnedildi. Katolik dünyasının 
lideri olarak Eylül 2006'da memleketi Re-
gensburg'a gelerek yüz binlerce inananıy-
la buluşan Papa 16. Benedikt, en son ka-
tolik dünyasında önemli din adamlarından 
olan 96 yaşındaki abisi Georg Ratzinger'in 
ölüm döşeğinde olması sebebiyle Haziran 
2020'de Regensburg'a gelmişti.

Regensburg Üniversitesi'nde Kardinal 
olarak verdiği derste Hz. Muhammed 
üzerine kılıçtan başka ne getirdi çıkışı 
ile tüm müslümanların tepkisini çeken 
Regensburg'un çıkardığı en önemli din 
adamı Joseph Ratzinger (Papa 16. Be-
nedikt), Papa olmasının ertesi senesinde 
Türkiye'ye giderek Efes'te Meryem Ana 
Kilisesi'ni ziyaret etmiş, İstanbul'da da 
Başbakan Erdoğan ile baş başa görüş-
me yapmıştı. Papa 16. Benedikt bu esna-
da, yenilmezlik ünvanı bulunan Osmanlı 
donanmasının Regensburglu komutan 
Don Juan tarafından 1571'de bozguna 
uğratılması sonucu elde edilen bayrak 
ganimetini hediye etmişti. İnebahtı De-
niz Harbi'ndeki gemide kullanılan bayrak 
Beşiktaş'taki İstanbul Deniz Müzesi'nde 
hala sergilenmekte.

Yaklaşık 500 yıl aradan sonra Vatikan'a 
Alman bir Papanın seçilmesi sebebiyle 
16. Benedikt  Almanlar tarafından coş-
kuyla karşılanmıştı. "Alman Papa" rüz-
garıyla özellikle ilk yılllarda memleketi 

Regensburg'da doğan çocuklara Bene-
dikt ismi verilmişti. Regensburg Pisko-
posluğu bu dönemde çok sayıda üye 
kazanmıştı. Fakat daha sonra ortaya 
çıkan ve kendisinin sorumluluğu döne-
minde kilise kurumlarındaki çocuklara ta-
ciz olaylarına sessiz kalınması Papa 16. 
Benedikt'i de sorgulanır hale getirmişti. 
Papa 16. Benedikt'in en çok tepki çeken 
hamlelerinden birisi de radikal çıkışlarıy-
la bilinen dönemin Regensburg Pisko-
posu Gerhard Ludwig Müller'i Vatikan'a 
kritik pozisyona kardinal olarak ataması 
olmuştu. Yüzyıllar boyunca Papa çıkara-
mayan Almanya'dan böylelikle Vatikan'ın 
hiyerarşi düzeninde birinci ve üçüncü 
sıraya Regensburglu iki din adamı yer-
leşmişti. Böylelikle Regensburg'un bir 
nevi "Gizli Vatikan" olduğu söylenecekti.

Resmi kurumlarda bayraklar yarıya 
indi, kiliselerde çanlar çalındı
Regensburg Piskoposluğuna bağlı tüm 
kiliselerde, kurumda ayrıcalıklı yeri bu-
lunan Papa 16. Benedikt'in ölümünün er-
tesi günü 1 Ocak 2023'de saat 12'de 15 
dakika boyunca çanlar çaldı. Vatikan'da-
ki defin tarihi 5 Ocak'a kadar 5 gün her 
akşam saat 16.30'da Regensburg Dom 
Katedrali'nde ölen Regensburglu Papa 
için dini ayin yapıldı. Bavyera Eyalet Hü-
kümeti de üç gün boyunca devlet yası 
ilan ederek 31 Aralık 2022 ile 2 Ocak 
2023 tarihleri arasında tüm devlet daire-
lerinde bayrakları yarıya indirdi. Papa 16. 
Benedikt için taziye mesajı gönderenler 
arasında büyük üzüntülerini dile getiren 
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 
Steinmeier de yer aldı.
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19 Şubat 2020 Hanau 
ırkçı katliamı kurbanlarını 
saygıyla anıyoruz.
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Mittagskarte und Abendkarte unter:
www.mangal-straubing.de

Mangal Turkish Grill - Restaurant
Das Türkische Restaurant

mit Spezialitäten vom Holzkohlengrill.

Frische, Qualität und Leidenschaft -
damit setzen wir Maßtäbe!
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