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rumlara göre yenilenmeli; daha fazla diyalog, 
daha fazla katılımcılık artık şart oldu. Olumsuz 
gelişmelere karşı sabırlı olmalı ve soğukkan-
lılığı kaybetmemeli, sağduyulu bir yaklaşımla 
oluşan ya da oluşabilecek sorunların onarılması 
için zamanında ve yerinde harekete geçmeli. 
Zor bir dönem ama geçici de; iyi bir duruş, tarz 
ve eylem ile en az hasarla atlatılabilir. Bahar 
mevsimi de soğuk bir kış mevsimi sonrasında 
gelir...

Bavyera-Türk dostluğu

Kapak resmimizi bu defa bulmak zor olmadı. 
Uzun zamandır bizlerde oluşan bir düşüncenin 
sonucuydu aslında Bavyera-Türk dostluğunu 
sergilemek. Bay Himpsl‘in kurduğu Bavye-
ra-Türk geleneksel müzik grubu Unterbiberger 
Hofmusik‘in Regensburg‘da yapacağı konseri 
fırsat bilecektik sonunda. 4 Mayıs‘ta düzen-
lenecek bu kültürler arası konseri hatırlatarak 
Emre Öndin‘in röportajına dikkat çekmek 
istiyoruz. İki ülke gençler arası ilişkilerin 
projelendirildiği „Gençlik Köprüsü Türkiye  
Almanya“ konusunu ise Cedric Delarbre gün-
demine aldı. Ve tüm dünyanın şu an en çok 
konuştuğu konu olan Suriyeli sığınmacıları me-
selesi. Romy Hoffmann‘ın Regensburg Sanayi 
ve Ticaret Odası Genel Müdürü Dr. Jürgen 
Helmes‘le yaptığı röportajı ile Bavyera Avrupa 
Bakanı Dr. Beate Merk‘in bu anlamda Türkiye 
ziyaretini değerlendirmesi ve Wochenblatt Ga-
zetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Christian 
Eckl‘in toplumsal huzursuzluğun artmasına yö-
nelik yorumu önemli aktarımlarımız arasında. 
Bu sayıda ayrıca, T.C. Berlin Büyükelçisi Hü-
seyin Avni Karslıoğlu‘nun Türkiye‘nin mülteci 
politikasına yönelik Regensburg Haber‘e gön-
derdiği özel mektubunu da yayınlıyoruz. Ayrıca 
T.C. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül‘ün Re-
gensburg‘da ilk resmi temaslarının haberlerini 
ve Regensburg 3. Belediye Başkanı Jürgen Hu-
ber‘in doğanın korunması ile ilgili makalesine 
de yer vereceğiz. 

Almanca ve Türkçe sayfalarımızı ilginize sun-
duğumuz 13‘üncü sayımız için iyi okumalar 
dileyerek editör yazımızı sonlandırıyoruz. Ha-
ziran ayında çıkacak yeni sayımızda tekrar bu-
luşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Regensburg Haber´den

Sadece mevsimiyle değil her yönüyle bir kışı 
yaşadık sanki. İnsanların kanlarını donduran 
terör olayları ve şiddet görüntüleri insanların 
hafızalarına derinlerde yer edinirken, vatan-
larından kaçan sığınmacıların Avrupa kıtasına 
akın etmesinin değiştirdiği sosyolojik dengeler 
Avrupa‘da yaşayan toplumların radikalleşmesi-
ne sebep oldu. Birçok ülkede popülist sağ par-
tilerin oy patlaması Avrupa‘nın kritik bir yöne 
kaydığı hususunda endişeleri gündeme getirdi 
ve özellikle Almanya‘da büyük artış gösteren 
ırkçı şiddet olayları işin tehlike boyutunu göz-
ler önüne serdi. Toplumlarda artan ideolojilerde 
radikalleşme trendi şüphesiz bazı sosyal hu-
zursuzluklara sebebiyet veriyor. Önyargıların 
artması ve nihayetinde klişe haline gelmesi 
tahammülsüzlükleri, düşmanlıkları ve sonunda 
şiddeti de beraberinde getirme riskini taşıyor. 
Ama demokrasi kültürünün batı medeniyetinde 
yüksek olması geleceğe yönelik olumlu bak-
mamız için de bir sebep. Tüm gerginleşen orta-
ma rağmen umutsuzluğa gir- memek gerekiyor, 
her sorunun bir çözümü de var...

Son dönemler yaşadığımız baş döndüren ve en-
dişe yaratan yeni toplumsal ve siyasal kayma- 
lardan şunu anlamamız gerekiyor: Her toplum, 
her dernek ve her birey için kaçınılmaz yeni 
sorumluluklar ve görevler düşüyor. Mevcut du-

Türkei-Reise Europaministerin Merk
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Der erste Jugendbeirat von Regensburg wurde gewählt
Der Regensburger Jugendbeirat steht fest. Vom 
15. bis zum 19. Februar hatten 4332 wahlbe-
rechtigte Jugendliche die Möglichkeit ihre 
Stimmen abzugeben. Ein Wähler durfte sich je-
weils für sieben seiner Altersgenossen entschei-
den. Aus den 71 Kandidaten wurden letztlich 
21 Jungen und Mädchen im Alter von 14-17 
Jahren in den Beirat gewählt. An dem Votum 
beteiligten sich ca. 20 Prozent der Regensbur-
ger Jungwähler. Wahllokale waren sowohl an 
Schulen als auch an Jugendzentren eingerichtet.

Bei der Verkündung der Wahlergebnisse durch 
Anton Sedlmeier vom Amt für Stadtentwick-
lung am 20.02.2016, war die Spannung der 
Kandidaten förmlich zu spüren. Aufgeregt war-
teten sie mit Freunden und Verwandten auf die 
Ergebnisse. Melih Abdullah Önal erhielt mit 
264 Stimmen die meisten Stimmen. Mit einem 
deutlichen Unterschied von 160 Stimmen war 
Samuel Vogl der am zweithäufigsten Gewählte. 
Auch Rana Nur Önal und Ahmet Dogan wur-
den in den ersten Jugendbeirat von Regensburg 
gewählt und dürfen mit den weiteren Man-
datsträgern die Interessen der Jugendlichen in 
der Oberpfalzmetropole vertreten. Die Jungen 
und Mädchen, die diesmal nicht gewählt wur-

den, ermunterte Joachim Wollbergs mit dem 
Appel sich dennoch für ihre Stadt einsetzten 
und bereits die Wahlkampagne für die nächsten 
Wahlen zu starten. „So jedenfalls würde ich es 
machen“, verriet der seit jungen Jahren politi-
kerprobte OB.

Wahlsieger Melih Abdullah Önal zeigte sich 
angesichts des Abstimmungsergebnisses po-
sitiv überrascht, aber vor allem auch dankbar: 
„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Stim-
men bekomme! Ich bedanke mich bei allen 
die mich gewählt haben, wie auch bei denen 
die mich nicht gewählt haben“, äußerte sich 
der Jungregensburger nach der Wahl bereits in 
geübter Politiker-Rhetorik. „Meine Ziele habe 
ich in meinem Wahlkampagnen-Spot erwähnt: 
Die Integration und die Sprachenförderung der 
Flüchtlinge steht für mich an erster Stelle.“ 
Konkrete Vorstellungen, wie das gelingen kann, 
hat der Jugendrat bereits: „Es gibt viele Flücht-
linge in unserem Alter, die wie wir an Fußball 
interessiert sind. Wir könnten gemeinsame Hal-

lenturniere veranstalten und vieles mehr.“ Ab-
schließend machte Önal klar: „Für mich ist es 
auch wichtig, dass mehrere Jugendliche sich für 
unsere Stadt interessieren und die Wahlbeteili-
gung in den nächsten Wahlen steigt.“ Zwei Jah-
re hat das frisch gewählte Gremium nun Zeit, 
die Regensburger Jugend für mehr Partizipation 
an der Gestaltung ihrer Stadt zu gewinnen. 

Die 25 Jugendbeiratsmitglieder: 
Melih Abdullah Önal, Samuel Vogl, Cleo Flei-
scher, Sama Al-Dilaimi, Javier Botella-Fischer, 
Olcay Cakan, Kalab Kerie, Valentin Thumann, 
Paschew Kader, Lea Großkopf, Rana-Nur Önal, 
Laura Enderl, Jelka Schehler, Viktoria Schuck, 
Pia Börtecene, Ahmet Dogan, Elias Schind-
ler, Paul Höning, Nicolas Schmidl, Hannah 
Prochnow und Duc Quang Vu. Michelle Wiczi-
ok, Sabrina Müller, Jakob Völkl, Johannes Gügel

SÜMEYYE VARLI
Regensburg Haber
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Melih Abdullah Önal
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Neue Inspiration aus der Kreativitätsmetropole: RH-Grafiker 
İhsan Yeneroğlu gestaltet Magazinausgaben künftig von Berlin aus

Seit 2012 ist İhsan Yeneroğlu im Team von Regensburg Haber für das Design unserer Aus-
gaben zuständig. Nachdem der Master-Absolvent im Januar seinen Abschluss im Bereich 
Historische Bauforschung an der OTH Regensburg erlangt hat, wird er nun nach Berlin 
ziehen, um dort zu promovieren. An seine Zeit in Regensburg wird der 33-Jährige zweifellos 
gerne zurückdenken. „Es waren tolle Jahre hier, Regensburg ist wie ein Open Air Museum“, 
schwärmt der studierte Archäologe.

Auch unserem Magazin wird İhsan Yeneroğlu weiterhin verbunden bleiben. Trotz des Orts-
wechsels wird unser Grafiker nach wie vor für die Zeitschrift kreativ sein und wie gewohnt 
das Design der Haber-Ausgaben pflegen. „Eine Herzensangelegenheit“, meint Yeneroğlu, für 
den Regensburg Haber viel mehr als nur ein deutsch-türkisches Medium ist. „Das Team von 
Regensburg Haber vereint verschiedene Kulturen und Glaubensrichtungen gleichermaßen 
wie unterschiedliche Perspektiven und Meinungen. Für mich ist das Magazin ein Erfolgs-
werk des Pluralismus und der Synergie, die Regensburg als weltoffene Stadt auszeichnen.“
Die weitere Zusammenarbeit im deutsch-türkischen Nachrichtenmagazin möchte Yeneroğlu 
nutzen, um die deutsch-türkische Verständigung weiter zu vertiefen und auf eine neue Ebene 
des Austauschs zu bringen. Eine Ambition, die Regensburg Haber auch für das Jahr 2016 
wieder zum Leitmotiv für seine Berichterstattung gemacht hat.

Wir danken İhsan Yeneroğlu ganz herzlich für seine wertvolle Mitarbeit und Treue gegen-
über unserem Magazin und wünschen ihm alles Gute im Promotionsstudium!

Ihr Redaktionsteam

Diamantenhochzeit
Von Anatolien nach Regensburg
60 Jahre „dile kolay“ - leicht gesagt - heißt es im Türki-
schen. Eine lange Zeit für viele von uns, doch das Paar Güli-
zar und Seyfullah Varlı haben diese Jahre glücklich mitein-
ander verbracht. Am 01.01.2016 feierte das Paar seinen 60. 
Hochzeitstag, wozu auch die 2. Bürgermeisterin Gertrud 
Maltz-Schwarzfischer im Namen der Stadt Regensburg 
gratulierte. Mitten in Anatolien heirateten die Eheleute im 
jungen Alter, drei Tage und drei Nächte dauerte, wie da-
mals üblich, die traditionelle Hochzeit. Auch wenn schon 
60 Jahre vergangen sind, erzählt Seyfullah Varlı, als wäre 
es erst gestern gewesen. Nach zehn Jahren Ehe hinterließ 
der Ehemann seine sechsköpfige Familie im türkischen Dorf 
Niğde-Yakacık, um in Deutschland zu arbeiten. Gastarbeiter 
wurden sie genannt. Als er in den Zug von Istanbul nach 
München einstieg, wollte er nur einige Monate in Deutsch-
land arbeiten, doch jetzt nach 50 Jahren sieht er Regens-
burg als seine zweite Heimat. Mit Stolz erzählt er von dem 
Empfang der Gastarbeiter am Münchener Bahnhof. Der 
22.04.1966 ist ein unvergessliches Datum für Seyfullah 
Varli und wahrscheinlich auch für viele weitere Gastarbei-
ter. Die ersten Jahre lebte der Ehegatte getrennt von seiner 
Familie, erst 1979 holte der heutige Rentner seine Familie 
nach Regensburg nach. Mit zehn Kindern, 29 Enkeln und 
acht Urenkeln besitzt das Paar eine große Familie.

Bei der Trauung versprechen sich die Geliebten in guten wie 
in schlechten Tagen zusammenzuhalten. Dieses Verspre-
chen hat das Diamanten-Paar nicht gebrochen. Wir gratu-
lieren Frau und Herrn Varlı und wünschen allen Pärchen ein 
langjähriges Beisammensein. SÜMEYYE VARLI

Regensburg Haber

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer gratuliert dem Ehepaar.
Foto: © RH
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Müllvermeidung bedeutet Lebensqualität

Meine Großeltern hatten für (fast) alles eine 
Verwendung. Diese Generation, die um 
1900 geboren wurde, kannte noch nicht, was 
wir heute als „Müll“ bezeichnen. Der Lum-
pen-, der Altmetallsammler musste um die 
Herausgabe von Altmaterial bitten. Heute 
bezahlen wir umgekehrt für die so genann-
te „Entsorgung.“ Zum Bäcker oder Metzger 
ging man früher mit Tasche oder Korb, mein 
Vater holte das Bier für seinen Vater aus der 
Wirtschaft mit einer Kanne, die Waren wur-
den in Papier (Zeitungspapier) gewickelt, 
Plastik- oder Alufolien gab es nicht. Keine 
Plastikflaschen. Keine Plastik- oder Ver-
bundmaterialverpackungen.

Heute treiben in den Ozeanen riesige Plas-
tikinseln - aus Plastiknetzen, Kleinplastik-
partikeln und Folien, Abermillionen von 
Beuteln und Planen. Tiere auf und unter 
Wasser werden vergiftet, sterben qualvoll, 
weil sie irrtümlich Plastik für Nahrung hal-
ten. Immer öfter kann Küchenabfall aus der 
Biotonne nicht mehr kompostiert werden, 
weil der Plastikanteil darin zu groß ist. In 
unseren Reinigungsanlagen brauchen wir 
immer bessere Filter, also teure Anlagen, 
die von den Abwassergebühren bezahlt 
werden müssen. Reinigungs- und Müllge-
bühren werden zwangsläufig steigen, wenn 
wir immer mehr Müll produzieren. Mehr 
Mülleimer im öffentlichen Raum, in Straßen 
und auf Plätzen erfordern mehr Arbeit, mehr 
Personal, und mehr Arbeitskräfte verursa-
chen auch höhere Kosten.

Immer mehr Menschen essen und trinken 
auf der Straße, auf dem Weg zur Arbeit, da-
nach, an den Donauufern, in den Parks oder 
nur so. Pizzaschachteln, Styroporbehälter 
der Nudelpfanne, Hamburgerbox, Coffee to 
go-Becher, Plastiktüten, Tütchen und noch 
mal Plastikbeutel landen in den Abfallbehäl-
tern oder auch gleich auf der Straße oder in 
der Wiese.

Strikte Abfalltrennung ist aber notwendig, 
um wenigstens einen Teil der Abfalllawi-
ne, die uns bedroht, aufzuhalten. Recycling 
hilft uns energiereiche Rohstoffe, oft aus 
Öl, zurückzugewinnen. Reparieren, statt 
wegzuwerfen, hilft relativ neue Geräte wei-
terbenutzen zu können. Viele Produkte kön-
nen leider gar nicht mehr repariert werden. 
Wertvolle Materialien wie Gold, Silber, sel-
tene Metalle drohen verloren zu gehen. Der 
umweltbelastende Energieaufwand bei der 
Produktion ist oft ganz oder teilweise ver-
loren.

Wenn wir unsere Kultur des Wegwerfens 
nicht ändern, wird der blaue Planet Erde 
eines Tages kollabieren. Deshalb ist alles 
wichtig. Auch die kleine Plastiktüte, achtlos 
weggeworfen, der Kaffeebecher, liegenge-
lassen, die Einkaufstüte, die in die Müllver-
brennung transportiert wird.

Bitte liebe Regensburger und Regensburge-
rinnen, vermeiden Sie Müll, vermeiden Sie 
Verpackung, wenn es geht, wollen Sie wirk-

JÜRGEN HUBER
Stadt Regensburg
3. Bürgermeister

lich auf der Straße, beim Gehen essen und

trinken? Ich denke, beim Laufen zu Essen 
ist erstens nicht schön und in jedem Fall 
nicht gesund.

Wir wollen nicht mehr Abfallbehälter und 
noch zusätzliche Reinigungsaktionen. Wir 
wollen weniger Müll! Müllvermeidung ist 
unsere Devise - für das gute Leben in un-
serer Stadt.
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Generalkonsul Yavuz Kül besucht Polizeipräsident in Regensburg

Der enge Kontakt des Türkischen General-
konsulates in Nürnberg zum Polizeipräsidium 
Oberpfalz hat schon Tradition. Nur wenige 
Monate nach seinem Amtsantritt im Oktober 
2015 stattete deshalb der neue Türkische Gene-
ralkonsul Yavuz Kül Polizeipräsident Gerold 
Mahlmeister im Regensburger Polizeipräsidi-
um seinen Antrittsbesuch ab. Der Konsul wur-
de von seiner Mitarbeiterin und Dolmetsche-
rin Zehra Yakan begleitet. Zunächst stellte Kül 
den Zuständigkeitsbereich des Konsulates vor 
und zeigte dabei seinen bisherigen beruflichen 
Werdegang auf. Die Gastgeber waren sehr in-
teressiert, etwas über die beruflichen Stationen 
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v. l. n. r.: Polizeivizepräsident Michael Liegl, Generalkonsul Yavuz Kül, Polizeipräsident Gerold Mahlmeister.

des Generalkonsuls, die ihn bereits durch meh-
rere europäische Länder führten, zu erfahren. 
Das Generalkonsulat Nürnberg mit seinen 34 
Mitarbeitern umfasst das Gebiet von Unter-, 
Mittel- und Oberfranken sowie die Oberpfalz 
und den Freistaat Thüringen. In Abteilungen 
wie Arbeit- und Soziales, Bildung und Reli-
gionsangelegenheiten werden die vielfältigen 
Aufgaben des Konsulates bewältigt.
 
Schwerpunkt des Gesprächs am 1. Februar 
2016, an dem auch Polizeivizepräsident Mi-
chael Liegl teilnahm, war die aktuelle Flücht-
lingssituation. Aber auch die Bedrohung durch 

den IS-Terrorismus und das Thema Salafismus 
wurden angesprochen. Dabei verwies der Ge-
neralkonsul auf die Bemühungen, Salafisten 
aus den Bereichen der von der DITIB betriebe-
nen Moscheen fernzuhalten. Laut Polizeipräsi-
dent Mahlmeister seien die türkischen Mitbür-
ger in der Oberpfalz gut integriert und daher 
im polizeilichen Alltag unauffällig.
 
Beide Seiten versicherten, weiterhin eng 
und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. 
Abschließend trug sich der Generalkonsul 
in das Gästebuch des Polizeipräsidiums 
Oberpfalz ein.
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Türkei mit Schlüsselrolle bei Begrenzung von Flüchtlingszustrom

Bayerns Europaministerin Dr. Beate Merk 
war vom 12. bis 15. Januar 2016 in der Tür-
kei, um sich über die Maßnahmen zur Be-
grenzung des Flüchtlingszustroms und die 
Situation der syrischen Flüchtlinge vor Ort zu 
informieren. Stationen von Merks Reise wa-
ren die Hauptstadt Ankara sowie die westtür-
kischen Küstenstädte İzmir und Çeşme. Dort 
sprach sie unter anderem mit dem stellvertre-
tenden Innenminister, Sebahattin Öztürk, so-
wie dem stellvertretenden Außenminister, Ali 
Naci Koru. Auch besuchte Merk eine syrische 
Flüchtlingsfamilie. Zum Abschluss traf sie 
mit der Kommandantur der Küstenwache in 
İzmir zusammen und besuchte ein Schiff der 
Küstenwache in Çeşme.
 
Für Regensburg Haber kommentiert Europa-
ministerin Merk ihre Eindrücke:“Die Türkei 
hat bei der Begrenzung des Flüchtlingsstroms 
nach Deutschland und Bayern eine wichtige 
Rolle. Schlüsselfaktoren sind ein verstärkter 
Grenzschutz, die konsequente Bekämpfung 
der Schleuser und eine angemessene Flücht-
lingsversorgung vor Ort. Wie ich bei meinen 
Besuchen vor Ort gesehen habe, leistet die 
Türkei bereits eine Menge. Dabei muss die 
Türkei jedoch wie vereinbart durch die Euro-
päische Union unterstützt werden. Die Türkei 
engagiert sich verstärkt beim Küstenschutz 
und in der Seenotrettung. Entscheidend ist es 
aber auch, syrischen Flüchtlingen eine Bleibe-
perspektive in der Türkei zu bieten. Wie ich 
mich selber überzeugen konnte, unternimmt 
die Türkei große Anstrengungen, um in den 
staatlichen Flüchtlingscamps gute Lebensbe-
dingungen zu schaffen. Allerdings lebt dort 
nur ein sehr kleiner Teil der Flüchtlinge, des-
halb muss der Fokus auch auf die vielen Men-
schen gerichtet werden, die außerhalb dieser 
Camps leben. Ich begrüße es sehr, dass die 
Türkei Flüchtlingen vor kurzem ermöglicht 
hat, unter bestimmten Voraussetzungen legal 
in der Türkei zu arbeiten. Eine ganz wichtige 
Aufgabe wird auch sein, den schulpflichtigen 
syrischen Kindern in der Türkei Zugang zu 
Bildung zu ermöglichen. Auch hier müssen 
die Europäische Union und die Weltgemein-
schaft der Türkei dringend Unterstützung leis-
ten, sonst entsteht eine „verlorene Generati-
on“ und damit eine Hypothek auf die Zukunft 
in der ganzen Region.“

Staatsministerin Dr. Beate Merk mit Kindern einer syrischen Flüchtlingsfamilie in Izmir.

Unterwegs mit der türkischen Küstenwache: Staatsministerin Dr. Beate Merk informiert sich über 
den Grenzschutz.
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Im Nachgang zum Besuch von Bundeskanz-
lerin Angela Merkel in Ankara am 8. Febru-
ar 2016 hat eine hochrangige Arbeitstagung 
der Innenministerien Deutschlands und der 
Türkei zu den Themenfeldern Migration, 
grenzpolizeiliche Zusammenarbeit sowie 
Schleusungs- und Terrorismusbe kämpfung 
in Berlin stattgefunden. Ex perten beider Sei-
ten haben besprochen, wie die polizeiliche 
Kooperation im Zusammenhang mit illega-
len Grenzübertritten weiterentwickelt wer-
den kann und wie sich die Zusammenarbeit 

bei der Bekämpfung der Schleusungskrimi-
nalität intensivieren lässt. In beiden Berei-
chen gab es Verständigungen auf konkrete 
Maßnahmen, die bestehende Kooperations-
formen, beispielsweise Ermittlungszusam-
menarbeit gegen Schleusernetze, intensivie-
ren und ergänzen werden. Mit Blick auf die 
aktuelle Situation wurden zudem Möglich-
keiten erörtert, im Bereich der Rückkehr-
politik als wichtigem Steuerungsinstrument 
der Migrationspolitik ver stärkt gemeinsam 
vorzugehen.

 
Staatssekretärin Dr. Emily Haber betonte die 
Bedeutung der deutsch-türkischen Partner-
schaft angesichts der großen Herausforde-
rungen, vor denen die inter nationale Gemein-
schaft heute steht. „Unsere Gespräche sind 
ein Beleg dafür, dass wir bereit und in der 
Lage sind, gemeinsame Lösungen auf drän-
gende und komplexe Fragen zu erarbeiten. 
Ich freue mich, dass wir einen partnerschaft-
lichen und intensiven Austausch zwi schen 
unseren Ministerien etablieren konnten. 
Deutschland und die Türkei sind willens, mit 
den aktuellen Herausforderungen verantwor-
tungsbewusst und zugleich lösungsorientiert 
um zugehen.“

Migrationspolitik: Deutsch-türkische 
Zusammenarbeit intensiviert
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Teil 1: Interview mit Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK Oberpfalz/Kelheim 
„Flüchtlinge sind die Fachkräfte von übermorgen“

Serie: Heute Flüchtling, morgen Mitbürger – Integration erfolgreich gestalten

Die enorme Zuwanderung von Flüchtlingen insbesondere seit dem vergangenen Jahr stellt für unsere Ge-
sellschaft eine gewaltige Herausforderung dar. Die Menschen, die vornehmlich aus Krisengebieten des 
Nahen Osten fliehen, suchen in Deutschland Sicherheit und ein kurz- bis langfristiges Zuhause. Um fried-
voll zusammenleben zu können und Parallelgesellschaften erst gar nicht entstehen zu lassen, müssen die 
Flüchtlinge in unsere Gesellschaft integriert werden. Dies erfordert nicht nur seitens unserer Gesellschaft, 
sondern auch von den Flüchtlingen eine gewaltige Anstrengung. Mit der Serie „Heute Flüchtling, morgen 
Mitbürger – Integration erfolgreich gestalten“ möchte Regensburg Haber die Notwendigkeit als auch die 
Chancen der Flüchtlingsintegration aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Hinsicht. Viele verfügen nur über unterent-
wickelte Lese- und Rechtschreibfähigkeiten. 
Auch diejenigen, die bereits mit beruflicher 
Qualifikation zu uns kommen, können unse-
re hohen Standards häufig nicht erfüllen. Uns 
muss also klar sein, dass das nicht die Fach-
kräfte von morgen sind. Die Flüchtlinge sind 
die Fachkräfte von übermorgen, und zwar 
nur, wenn es uns gelingt, sie entsprechend zu 
qualifizieren. Neben den Flüchtlingen dürfen 
wir aber andere Gruppen auf den Arbeits-
markt nicht außer Acht lassen. Dazu gehören 
beispielsweise die Berufsrückkehrerinnen, 
Alleinerziehende oder Migranten, die schon 
im Land sind.

Wie lange wird es dauern, bis die Asylsu-
chenden in den Arbeitsmarkt integriert wer-
den können und welche Voraussetzungen 
müssen dafür erfüllt werden?

Sprache ist das A und O jeder Integrati-
on. Auch der Erwerb von Fachkompetenz 
kann nur über die Sprache erfolgen. Daher 
ist Sprache der Schlüssel zum Erfolg. Wir 

Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer 
der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, 
sieht in der Zuwanderung eine große Chan-
ce für die Flüchtlinge und eine Bereicherung 
für die deutsche Wirtschaft. Im Gespräch 
mit Regensburg Haber spricht Dr. Helmes 
über die notwendigen Investitionen in die 
berufliche Integration der Flüchtlinge, die 
Auswirkungen der Zuwanderung auf den 
Wirtschaftsstandort Regensburg und die Er-
fahrungen der IHK im Umgang mit Asylbe-
werbern.

Regensburg Haber: Dr. Helmes, die meisten 
der geflüchteten Menschen in Deutschland 
sind männlich und jünger als 30 Jahre. Wie 
wird sich die enorme Zuwanderung auf die 
Beschäftigung in Deutschland auswirken?

Dr. Jürgen Helmes: Die Zuwanderung kann 
unseren Arbeitsmarkt stärken und den Fach-
kräfteengpass entschärfen. Die Zuwanderer, 
die derzeit zu uns ins Land kommen, haben 
jedoch in der Mehrheit einen großen Qualifi-
zierungsbedarf in sprachlicher und fachlicher 

dürfen aber nicht vergessen, dass es eine ge-
wisse Zeit dauert, bis die Sprach- und Fach-
kompetenz erlernt werden. Der realistische 
Zeithorizont für erfolgreiche Integration in 
den Arbeitsmarkt beträgt daher fünf bis zehn 
Jahre.

Wo sehen Sie noch konkreten Handlungsbe-
darf auf nationaler und regionaler Ebene, um 
die Integration geflüchteter Menschen in den 
Arbeitsmarkt zu erleichtern?

Die Integrationsämter, Agenturen für Arbeit, 
Jobcenter sowie Berufsschulen mit ihren 
Integrationsklassen stehen mit der enormen 
Zuwanderung vor einer großen Herausforde-
rung. Wir können die Integration der Zuwan-
derer in unseren Arbeitsmarkt aber schaffen, 
weil wir institutionell gut aufgestellt sind 
und sehr gute Arbeit leisten. Konkreten 
Handlungsbedarf sehe ich also darin, die In-
stitutionen und damit auch die Kammern zu 
stärken und die Vernetzung unter den Institu-
tionen zu verbessern. Es braucht letztendlich 
Zeit, um die Integration zu ermöglichen. Dies 
kann nicht von heute auf morgen geschehen. 

Wahrscheinlich werden viele der Flüchtlin-
ge, die derzeit nach Deutschland kommen, in 
einigen Jahren in ihre Heimatländer zurück-
kehren, nachdem sich die Lage dort stabili-
siert hat. Wie beurteilen Sie diese Tatsache?

Wir würden es begrüßen, wenn viele der 
Flüchtlinge langfristig in ihre Heimatländer 
zurückkehren würden. Es ist nämlich nicht 
nur unsere Aufgabe, die Flüchtlinge in die 
deutsche Gesellschaft und den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Ich hoffe es gelingt uns auch, 
die vornehmlich jungen Männer so auszu-
bilden, zu qualifizieren und zu ertüchtigen, 
dass sie ihre Heimatländer wiederaufbauen 
und den Frieden sichern können. Deutsch-
land könnte keine bessere Entwicklungshilfe 
leisten!
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Allein in Regensburg sind etwa 1700 Asylsuchende untergebracht. Wie 
werden sich die Wirtschaftsstandorte Regensburg und Oberpfalz ange-
sichts dieses Potentials an Arbeitskraft entwickeln?

Zum einen werden nicht alle Flüchtlinge, die hier untergebracht sind, 
am Ende auch in Regensburg bleiben wollen. Denn wir beobachten, 
dass es viele Flüchtlinge in Großstädte wie Köln oder Hamburg zieht. 
Zum anderen herrscht momentan flächendeckend Vollbeschäftigung in 
der Oberpfalz. Die Arbeitslosigkeit liegt also bei unter drei Prozent. Es 
wäre naiv anzunehmen, dass der Fachkräftemangel, den es auch in Re-
gensburg gibt, kurzfristig durch die Flüchtlinge gelöst werden könnte. 
Die Flüchtlinge werden auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sein, aller-
dings stehen sie uns erst in fünf bis zehn Jahre als Fachkräfte zur Ver-
fügung. Sie sind erst dann eine Bereicherung für unseren Arbeitsmarkt, 
wenn sie sprachlich und fachlich entsprechend qualifiziert sind.

Müssen wir in Regensburg und der Oberpfalz also zunächst mit steigen-
der Arbeitslosigkeit rechnen?

Sobald die Asylbewerber anerkannt sind, werden sie als Arbeitslose von 
den Arbeitsagenturen erfasst, wodurch die Arbeitslosigkeit zunächst 
steigen wird. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir auch in der 
Oberpfalz einen großen Bedarf an Angelernten oder Geringqualifizier-
ten haben. Und wir wissen, dass viele Flüchtlinge durchaus auch in die-
sem Bereich nach Arbeit suchen. Unser langfristiges Ziel ist es aber, die 
Flüchtlinge zu qualifizieren, um eine vernünftige Chance auf unserem 
Arbeitsmarkt zu haben.

Welche Erfahrungen haben Sie und die IHK bisher mit Asylsuchenden 
im Bereich der Berufsausbildung und Beschäftigung gemacht?

Sehr positive! Die jungen Leute sind sehr engagiert und lernwillig, denn 
sie wissen, welche Chancen sie bei uns bekommen. Wir haben bisher 
auch eine unheimliche Hilfsbereitschaft unserer Betriebe erlebt. Quer 
durch alle Branchen sind die Firmen bereit, junge Flüchtlinge in Ausbil-
dung oder Arbeit zu bringen. Allerdings gibt es auch hier noch Hürden. 
Neben bürokratischen Schwierigkeiten müssen Bewerber und Betriebe 
auch zueinander finden. Daran arbeiten wir zusammen mit den instituti-
onellen Partnern, insbesondere den Arbeitsagenturen, und organisieren 
beispielsweise Informationsveranstaltungen. Die meisten der Bewerber 
kommen aus den Berufsintegrationsklassen der Berufsschulen, die dort 
nicht nur die deutsche Sprache erlernen, sondern auch vermittelt be-
kommen, wie die deutsche Wirtschaft funktioniert. In diesen Berufsin-
tegrationsklassen werden sie also hervorragend für Praktika und Ausbil-
dungsplätze vorbereit.

Die bayerische IHK ist sehr bemüht, die Integration der Flüchtlinge in 
den Arbeitsmarkt voranzutreiben. Was tut die IHK konkret, um Asylbe-
werber in Arbeit zu bringen?

Die IHK ist beispielsweise gerade dabei, ein Qualifizierungsprogramm 
für Ausbilder und Personalverantwortliche auf den Weg zu bringen. 
Ein wichtiger Bestandteil davon ist das interkulturelle Training. Dabei 
werden die kulturellen Unterschiede herausgearbeitet, um zu verstehen, 
was im Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen zu beachten ist. 
Daneben beraten und informieren wir unsere Betriebe rund um die The-
men Ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen. Wir bauen auch 
unsere Internetseite entsprechend aus. Außerdem vertiefen wir unsere 
institutionellen Kontakte zu den Ausländerbehörden und unseren Be-
rufsschulen, die Berufsintegrationsklassen vorhalten.

Daneben haben wir etablierte Angebote, die auch von und für die In-
tegration von Flüchtlingen genutzt werden können. Dazu gehört unter 
anderem unsere Lehrstellenbörse. 

Zielsetzung ist, die jungen Flüchtlinge in Praktika, Einstiegsqualifizie-
rung und Ausbildung zu bringen. Derzeit haben wir bereits knapp 90 
Personen, die sich in Ausbildung befinden.

Dr. Helmes, herzlichen Dank für das Gespräch! 

ROMY HOFFMANN
Regensburg Haber

Flüchtlinge ausbilden und beschäftigen
IHK veröffentlicht Leitfaden für Unternehmen / Auch 
telefonische Beratung möglich
In der Oberpfalz leben derzeit 12.000 Flüchtlinge. Viele von ihnen wollen arbeiten 
oder eine Ausbildung beginnen. Bevor ein Betrieb einen Flüchtling einstellen kann, 
sind aber viele Fragen zu klären. In welchen Fällen müssen Ausländerbehörde oder 
Arbeitsagentur die Beschäftigung genehmigen? Gibt es Wartefristen für Flüchtlin-
ge, die einen Job, ein Praktikum oder eine Ausbildung aufnehmen wollen? Wel-
che Möglichkeiten der Sprachförderung gibt es? Die bayerischen IHKs haben die 
wichtigsten Informationen in der Broschüre „Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit 
– Leitfaden für Unternehmen“ gesammelt, die online unter www.ihk-regensburg.de/
fluechtlinge abrufbar ist. Unter 0941 / 5694 367 erreichen Sie Ihren Ansprechpart-
ner bei Fragen zur Ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen oder schreiben 
Sie eine E-Mail an migration@regensburg.ihk.de.
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Ich hätte gerne einen Traum
Ich hätte einen Traum:  
Wir säßen an einem Tisch  zusammen, kosteten die Speisen der anderen. 
Wir machten zusammen Musik, sängen, tanzten, lauschten den Worten der Dichter. Wir vergäßen, ob wir Araber sind 
oder Israelis, Deutsche oder Kirgisen. 
Wir vergäßen, ob wir Christen sind oder Moslems, Juden oder Hindus. 
Wir vergäßen, ob wir weiß sind oder schwarz. 
Wir wären nur der, dessen Namen wir tragen.
Diesen Traum hätte ich gerne.
 

Bir rüya görmek isterdim
Bir rüyam olabilirdi:
Bir masada birlikte oturmuş, başkalarının yemeklerini tadmışız.
Birlikte müzik yapmış, şarkılar söylemiş, dans etmiş ve şairin sözlerini dinlemişiz. Unutmuşuz, Arap ya da İsrailli, 
Alman ya da Kırgız olduğumuzu.
Unutmuşuz, Hıristiyan ya da Müslüman, Yahudi veya Hintli olduğumuzu. 
Unutmuşuz, beyaz veya siyah olduğumuzu.
Biz sadece oyuz ki, adını taşıdığımız kendimiz. 
Böyle bir rüyayı görmeyi ne kadar isterdim.

Helmut Hoehn

Helmut Hoehn ist Autor und Illustrator. Sein Regensburger Kinderbuch „Mit dem Ratisbonerl auf Zeitreise“, Pustet 
Verlag, 2011, ist auch auf Türkisch erschienen.

„Wo Recht zu Unrecht wird…“
 
Erstaunlich, unter welchen Zitaten sich Asylgegnerinnen und Asylgegner heute versammeln: Der (angebliche) Urheber des Zitates „Wo 
Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“, seinerseits Dramatiker und Dichter Bert Brecht, könnte mit derlei Lamentieren 
sicher wenig anfangen. Brecht selbst musste aufgrund des menschenverachtenden Nationalismus 1933 aus Deutschland fliehen. „Wo 
Recht…“, das muss heißen das Recht auf Asyl, das  Menschenrecht auf Asyl. Das muss heißen das Recht auf das eigene Leben, das von 
Krieg und Gewalt bedroht ist. „…zu Unrecht wird…“, und Unrecht ist nicht die Einrichtung eines Flüchtlingswohnheimes vor der eige-
nen Tür. Unrecht sind vielmehr geplante Asylrechtsverschärfungen. „…wird Widerstand zur Pflicht“, meint nicht den Widerstand gegen 
Geflüchtete. Widerstand muss es geben gegen den Unwillen, Fluchtursachen endlich zu bekämpfen. Nur so können wir Flüchtlingszahlen 
senken, denn niemand flieht gerne aus seiner Heimat.
 
„Keinen verderben lassen auch nicht sich selbst jeden mit Glück zu erfüllen auch sich, das ist gut“, schrieb Brecht.
 
Es ist wichtig, die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen. Dazu gehört eine sachliche Debatte, wie sie der Oberbürgermeis-
ter immer wieder führt. Populistisch formulierte Unterschriftenlisten helfen hier niemandem weiter, sie vergiften das gesellschaftliche 
Klima. Sie verderben eine künftige Debatte um die Entwicklung des eigenen Stadtteils. Was wir jetzt brauchen ist mehr Offenheit, mehr 
Miteinander, mehr Willkommenskultur – anstatt uns über die Unterbringung von Geflüchteten spalten zu lassen!

Stefan Christoph

Leserbriefe

Foto: Privat
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Jetzt haben wir den Salat. Mit den Russ-
landdeutschen ist eine Bevölkerungsgruppe 
– oder besser ein Teil von ihr – gegen die 
Flüchtlingspolitik auf die Straße gegangen. 
Zum einen scheint es die Desinformations-
politik der russischen Regierung zu sein, die 
dazu führt, dass diese Menschen, die teilwei-
se seit mehr als 20 Jahren in unserem Land 
leben, grundlegenden Institutionen wie der 
Polizei misstrauen. Auch Oberbürgermeis-
ter Joachim Wolbergs musste sich gegen 
Vorwürfe zur Wehr setzen. Kein Wunder: 
Mit der Ankündigung, eine Einrichtung für 
Flüchtlinge direkt neben dem Jugendzen-
trum von Königswiesen bauen zu wollen, 
haben sich viele Menschen die Augen gerie-
ben: Wie kann das sein? Ausgerechnet dort, 
wo Kinder und Jugendliche sind, Flüchtlin-
ge unterzubringen? Ich fragte Wolbergs vor 
kurzem in einem Interview: Haben wir bei 
der Integration der Russlanddeutschen ver-
sagt?

Wolbergs antwortete so: „Ich kann mich gut 
daran erinnern, dass es bei deren Ankunft in 
Deutschland ähnliche Vorurteile von Seiten 
der einheimischen Bevölkerung gab, wie es 
sie jetzt den Flüchtlingen gegenüber gibt. 
Ich habe diese Vorwürfe damals für völlig 
falsch gehalten, immer dagegen gehalten 
und die Aufnahme von Russlanddeutschen 
begrüßt, auch und gerade, weil sie Deutsche 
sind, aber auch, weil sie in ihren Herkunfts-
ländern Repressalien ausgesetzt waren.“ 
Und weiter: „Genauso werde ich aber auch 
immer ein Verfechter einer Politik sein, die 
sich gesamtgesellschaftlichen Herausforde-
rungen stellt und die Frage des Zustroms von 
Flüchtlingen aus Kriegsgebieten ist eine sol-
che. Dabei ist aber auch klar: Wem kein Asyl 
gewährt wird, der muss auf dem schnellsten 
Wege wieder abgeschoben werden.“

Ich frage mich seit diesem Gespräch mit 
Wolbergs: Was ist schief gelaufen in der In-
tegration der Russlanddeutschen, aber auch 
anderer Bevölkerungsgruppen, etwa der tür-
kischen Zuwanderer? Kürzlich wollte ich 
mir einen Film im Regina-Kino ansehen. 
Das Kino, das kein allzu großes Foyer hat, 
war voll – Menschen, die ich noch nie ge-
sehen habe, tummelten sich dort, begrüßten 
sich herzlich und warteten gemeinsam auf 
einen Film. Es war ein türkischer Film, auf 
Türkisch – und da es nicht so viele türki-
sche Filme gibt, die in Regensburger Kinos 
laufen, sind diese Filme immer sehr gut be-
sucht, habe ich mir sagen lassen.

Haben wir hier eine Parallelgesellschaft? Ja. 
Haben wir. Und das liegt nicht nur an den 
Zuwanderern. Denn ich persönlich habe kei-
nen einzigen Freund, der Türke ist. Das be-
dauere ich sehr. In meinem Wohnhaus leben 
viele Familien aus Polen, sie kamen in den 

90er Jahren in unsere Stadt. Was mich übri-
gens immer sehr gefreut hat: Sobald sie mich 
sehen, wechseln sie sofort ins Deutsche, ob-
wohl sie untereinander natürlich Polnisch 
sprechen. Ist das schlimm, dass sie unterei-
nander Polnisch sprechen? Ich finde nicht. 
Ich finde es auch bereichernd, dass die Men-
schen, deren Wurzeln in der Türkei liegen, 
untereinander ihre Bräuche weiter pflegen. 
Ihre Muttersprache sprechen. Was aber nicht 
geht ist, was mir kürzlich eine Erzieherin er-
zählte: Dass vier Kinder, die in Deutschland 
geboren wurden, ohne ein Wort Deutsch zu 
sprechen in den Kindergarten kamen. Weil 
ihre Mutter zuhause kein Deutsch spricht.

Ich persönlich finde das Wort Parallelge-
sellschaft schädlich. Wir haben viele Par-
allelgesellschaften in unserem Land, nicht 
nur ethnische, sondern auch kulturelle. Das 
funktioniert, solange die Menschen dennoch 
bereit sind, in Dialog zu treten mit der Mehr-
heitsgesellschaft. Hier liegt unsere Chance: 
Nämlich, dass wir angesichts der Zuwande-
rung, die es seit Jahrzehnten faktisch gibt, 
auch unsere Werte neu definieren. Uns die 
Frage stellen: Was ist uns wichtig? Was 
haben wir auch aus unserer streckenweise 
grausamen Geschichte gelernt?

Ich bin zwar getaufter Christ, aber eher ein 
Zweifler. Aber manchmal bedaure ich es 
sehr, dass wir so eine religionslose Gesell-
schaft geworden sind. Nicht, weil man Al-
lah, Gott oder Jahwe anbeten sollte, sondern 
weil Religionen auch viele Werte transpor-
tieren, altes Wissen etwa über den Jahreslauf 
konserviert haben. Es hat seinen Grund, wa-
rum Christen zwischen Aschermittwoch und 
Ostern fasten und warum Moslems dies im 
Ramadan tun. Selbstvergewisserung bedeu-
tet auch, dem Fremden selbstbewusst gegen-
über zu stehen.

Doch zurück zur Integration der Russland-
deutschen in Regensburg, die nun ein gro-

ßes Problem mit den Flüchtlingen haben. 
Sind wir hier gescheitert? Ich glaube, zum 
Teil. Und wir sind es auch, was unsere tür-
kischen Mitbürger anbelangt. Das hat auch 
den Grund, dass wir keinen gemeinsamen 
Konsens finden, unterschiedliche Fernseh-
sendungen sehen, eigene Zeitungen lesen. 
Die Sprache ist der Schlüssel, aber auch die 
Barriere.

Als ich kürzlich zu Besuch in besagtem Kin-
dergarten war, traf ich auf Kinder aus 15 (!) 
Nationen. Und wissen Sie was? Den Kindern 
war die Hautfarbe ihrer Spielkameraden ganz 
egal. Vorurteile bauen wir nicht dadurch ab, 
dass wir alle gleich machen wollen. Wir tun 
es, indem wir uns miteinander auseinander 
setzen. Tun wir es nicht, wird auch der Satz 
„Wir schaffen das!“ Lügen gestraft. Und ich 
hoffe nicht, dass das passiert.

Kinder kennen keine Hautfarbe

DR. CHRISTIAN ECKL
Redaktionsleiter Wochenblatt Regensburg

MEHR AUF  WWW.AUREL IUM.DE
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 vhs-Sprachentreff  

Hier können Sie sich in der 
jeweiligen Sprache unterhalten 

und Kontakte knüpfen. 

Muttersprachliche Kursleiter 
moderieren die lockeren Treffen 

und bringen interessante 
Infos und Materialien mit. 

Ob Anfänger, 
Fortgeschrittene 

oder Muttersprachler -
alle sind 

willkommen!

Kostenlos und ohne Anmeldung!

Russisch
Donnerstag, 17. März

DOBRO 

POZHALOT`!

Türkisch
Freitag, 4. März

HEPINIZ 

HOSGELDINIZ!

Englisch
Donnerstag, 10. März

YOU ARE 

MORE THAN 

WELCOME!

Jeweils von 19 - 20.30 Uhr in der Stadtteilbücherei Süd
im BiC-BildungsCenter im KÖWE (Dr.-Gessler-Str. 47, 93051 Regensburg)

Weitere Termine unter: www.vhs-regensburg.de

Türkisch, Arabisch, Persisch
Orientalische Sprachen an 
der Volkshochschule lernen 

Türkisch
Türkischkurse sind seit vielen Jahren 
an der Volkshochschule der Stadt 
Regensburg sehr gefragt. Die meis-
ten Teilnehmer/innen wünschen sich 
gute Grundlagenkenntnisse für die 
Verständigung in Alltagssituationen 
mit Freunden und Verwandten oder 
für den Urlaub in der Türkei. Die 
Kursleitungen der vhs sind immer 
Muttersprachler mit einer erwach-
senenpädagogischen Zusatzausbil-
dung. 

• Am 14. März. startet wieder ein 
neuer Kurs Türkisch für Anfän-
ger im BiC BildungsCenter im 
KÖWE. 

• Wer schon Vorkenntnisse hat, 
kann diese in drei verschiedenen 
weiterführenden Kursen weiter 
vertiefen. 

Arabisch und Persisch (Farsi)
Mit den ankommenden Flüchtlingen 
und Asylbewerbern wächst das Inte-
resse an Arabisch und Persisch. Um 
sich mit den neuen Mitbürgern unter-
halten zu können, ihre Kultur kennen 
zu lernen, sind Sprachkenntnisse 
hilfreich. Deshalb hat die Volkshoch-
schule ihr Kursangebot ausgebaut.

• Ab März starten mehrere Anfän-
gerkurse Arabisch, die Basiswis-
sen verbunden mit Grammatik 
vermitteln.

Früher war Persisch die wichtigste 
Verkehrssprache des Orients. Die 
persische Literatur gehört zu den 
bedeutendsten der Welt. Die Sprache 
wird vor allem im Iran, in Afghanistan 
und in Tadschikistan gesprochen und 
ist für etwa 70 Millionen Menschen 
Muttersprache.

• Einsteigerkurs ab 29. April.: 
wichtige sprachliche Grund-
strukturen und Musterdialoge für 
häufi g verwendete Gesprächssi-
tuationen

• Ab 4. März Fortsetzungskurs für 
alle, die schon die meisten Buch-
staben kennen und ihre Kennt-
nisse weiter ausbauen möchten. 

Kurse zum Ausprobieren
Für alle, die die Persisch oder Ara-
bisch kennenlernen möchten, gibt es 
die vhs-Blitzkurse im BiC Bildungs-
Center im KÖWE (Dr. Gessler Straße 
47). Man kann ganz unverbindlich 
und ohne Anmeldung eine Stunde 
lang ausprobieren, ob einem die 
Sprache und der Unterricht gefallen. 
Man lernt typische Begrüßungsfor-
meln und -rituale, interkulturelle Ver-
schiedenheiten und nützliche Voka-
beln für Urlaubssituationen kennen. 

• Blitzkurs Arabisch: Freitag, 
26. Februar, 16 bis 17 Uhr 

• Blitzkurs Persisch (Farsi): 
Freitag, 8. April, 16 bis 17 Uhr

Kontakt: 
Volkshochschule der Stadt Regens-
burg, Telefon: 0941 / 507-2433
www-vhs-regensburg.de
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 vhs-Sprachentreff  

Hier können Sie sich in der 
jeweiligen Sprache unterhalten 

und Kontakte knüpfen. 

Muttersprachliche Kursleiter 
moderieren die lockeren Treffen 

und bringen interessante 
Infos und Materialien mit. 

Ob Anfänger, 
Fortgeschrittene 

oder Muttersprachler -
alle sind 

willkommen!

Kostenlos und ohne Anmeldung!

Russisch
Donnerstag, 17. März

DOBRO 

POZHALOT`!

Türkisch
Freitag, 4. März

HEPINIZ 

HOSGELDINIZ!

Englisch
Donnerstag, 10. März

YOU ARE 

MORE THAN 

WELCOME!

Jeweils von 19 - 20.30 Uhr in der Stadtteilbücherei Süd
im BiC-BildungsCenter im KÖWE (Dr.-Gessler-Str. 47, 93051 Regensburg)

Weitere Termine unter: www.vhs-regensburg.de

Türkisch, Arabisch, Persisch
Orientalische Sprachen an 
der Volkshochschule lernen 

Türkisch
Türkischkurse sind seit vielen Jahren 
an der Volkshochschule der Stadt 
Regensburg sehr gefragt. Die meis-
ten Teilnehmer/innen wünschen sich 
gute Grundlagenkenntnisse für die 
Verständigung in Alltagssituationen 
mit Freunden und Verwandten oder 
für den Urlaub in der Türkei. Die 
Kursleitungen der vhs sind immer 
Muttersprachler mit einer erwach-
senenpädagogischen Zusatzausbil-
dung. 

• Am 14. März. startet wieder ein 
neuer Kurs Türkisch für Anfän-
ger im BiC BildungsCenter im 
KÖWE. 

• Wer schon Vorkenntnisse hat, 
kann diese in drei verschiedenen 
weiterführenden Kursen weiter 
vertiefen. 

Arabisch und Persisch (Farsi)
Mit den ankommenden Flüchtlingen 
und Asylbewerbern wächst das Inte-
resse an Arabisch und Persisch. Um 
sich mit den neuen Mitbürgern unter-
halten zu können, ihre Kultur kennen 
zu lernen, sind Sprachkenntnisse 
hilfreich. Deshalb hat die Volkshoch-
schule ihr Kursangebot ausgebaut.

• Ab März starten mehrere Anfän-
gerkurse Arabisch, die Basiswis-
sen verbunden mit Grammatik 
vermitteln.

Früher war Persisch die wichtigste 
Verkehrssprache des Orients. Die 
persische Literatur gehört zu den 
bedeutendsten der Welt. Die Sprache 
wird vor allem im Iran, in Afghanistan 
und in Tadschikistan gesprochen und 
ist für etwa 70 Millionen Menschen 
Muttersprache.

• Einsteigerkurs ab 29. April.: 
wichtige sprachliche Grund-
strukturen und Musterdialoge für 
häufi g verwendete Gesprächssi-
tuationen

• Ab 4. März Fortsetzungskurs für 
alle, die schon die meisten Buch-
staben kennen und ihre Kennt-
nisse weiter ausbauen möchten. 

Kurse zum Ausprobieren
Für alle, die die Persisch oder Ara-
bisch kennenlernen möchten, gibt es 
die vhs-Blitzkurse im BiC Bildungs-
Center im KÖWE (Dr. Gessler Straße 
47). Man kann ganz unverbindlich 
und ohne Anmeldung eine Stunde 
lang ausprobieren, ob einem die 
Sprache und der Unterricht gefallen. 
Man lernt typische Begrüßungsfor-
meln und -rituale, interkulturelle Ver-
schiedenheiten und nützliche Voka-
beln für Urlaubssituationen kennen. 

• Blitzkurs Arabisch: Freitag, 
26. Februar, 16 bis 17 Uhr 

• Blitzkurs Persisch (Farsi): 
Freitag, 8. April, 16 bis 17 Uhr

Kontakt: 
Volkshochschule der Stadt Regens-
burg, Telefon: 0941 / 507-2433
www-vhs-regensburg.de
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Kleidung auf Bayerisch
Nicht nur in Regensburg, in der gesamten 
Oberpfalz leben heutzutage Menschen aus 
der ganzen Welt. Die Stadt und ihr Umland 
sind weltweit vernetzt. Trotzdem, oder gera-
de deswegen: Wer als echter Regensburger 
gelten möchte, egal, ob als Einheimischer 
oder als Zugereister, trägt Tracht, wenn im 
Mai und im September die Dult stattfindet. 
Erasmus-Studentinnen aus China kommen 
dann ebenso im Dirndl wie alteingesesse-
ne Beamtinnen – und begleitet werden sie 
dabei von Männern in Lederhosen. Sie alle 
wollen dazugehören, Teil einer Gruppe oder 
Gemeinschaft sein. Jeder kann heute in ein 
regionales Kostüm schlüpfen und sich da-
mit heimisch fühlen.

Wer aber jetzt glaubt, die Idee, dass Men-
schen verschiedener Herkunft durch be-
stimmte Kleidung zu einem gemeinsamen 
Verständnis von Heimat und Zugehörigkeit 
finden sollen, sei ganz neu, der irrt! Denn 
schon die bayerische Dynastie der Wittels-
bacher betrieb auf diese Weise Werbung in 
eigener Sache! 1806, das Kurfürstentum 
Bayern war soeben von Napoleon zum Kö-
nigreich geadelt worden, da fehlte es den 
hier lebenden Altbayern, den Schwaben, 
den Franken und den Pfälzern an gemein-
samen Symbolen. Zur Hebung des bayeri-
schen Nationalgefühls begründete König 
Max I. Joseph deshalb das Münchner Ok-
toberfest.
Doch damit nicht genug: Dies war zugleich 
die Geburtsstunde staatlicher Trachtenpfle-
ge, deren Anliegen es war, dem neuen Bay-
ern mittels regionaler Kleidung ein Gesicht 
zu geben. Dabei bediente man sich – man-
gels verbürgter historischer Vorbilder – ei-
ner Fantasiekleidung, die wir heute ganz 
selbstverständlich als Versinnbildlichung 

von Tradition, Heimat und Zugehörigkeit 
begreifen. Als höchst erfolgreicher Export-
artikel steht die Tracht auch heute für das 
moderne Bayern und das bayerische Le-
bensgefühl im 21. Jahrhundert – und sie 
darf in keinem Kleiderschrank fehlen!

Neben einem starken Wunsch nach Zuge-
hörigkeit und Gemeinschaft geht es bei all 
den modischen Kapriolen tatsächlich um 
Heimat und Tradition. Damit ist gar nicht 
immer etwas Konkretes gemeint, sondern 
vielmehr ein Gefühl. Das Bayerische wan-
delt sich, und Anfang des 21. Jahrhunderts 
passt gerade diese Mischung aus starken 
Bildern und regionalen Bezügen zum Geist 
der Zeit. Das Oberpfälzische ist längst nicht 
mehr nur oberpfälzisch und ist es vielleicht 
auch nie gewesen. Eine Bevölkerung die zu 
mehr als einem Viertel einen sogenannten 
Migrationshintergrund hat, macht sich das 
Bayerische als gemeinsame Identität zu ei-
gen. Dabei bleibt genügend Raum für Indi-
vidualität.

Trotz all der verbindenden wie verbindli-
chen Gemeinsamkeiten standen die persön-
lichen Vorlieben vor allem der Trägerinnen 
bei der Tracht stets im Vordergrund. Werfen 
Sie einen Blick auf diese bunte Vielfalt an 
Farben und Muster: Das Historische Muse-
um Regensburg öffnet zwischen 10. April 
und 10. Juni 2016 seine Schränke, um in 
der Ausstellung „Heimat auf der Haut“ he-
rausragende Objekte aus der Oberpfalz zu 
zeigen. Dabei werden Riegelhauben ebenso 
zu sehen sein wie Spenzer oder Münchner 
Mieder. So soll das in die Jahre gekomme-
ne Bild von Dirndl und Lederhose auf den 
Kopf gestellt und um regionale Eigenheiten 
bereichert werden.

KLEMENS UNGER
Stadt Regensburg

Kulturreferent
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Regensburg profitiert  von Zuwanderung 
Erster Jahresempfang des  neuen Integrationsbeirats

Mit Blick in die Stadtgeschichte erklärte 
der Oberbürgermeister, dass Regensburg 
schon immer Einwanderungsstadt gewesen  
sei: eine Freie Reichsstadt von europäischer 
Bedeutung. Durch Zuwanderung wuchs die 
Wirtschaft und sie brachte Internationalität. 
Deshalb  sei  mehr als Flüchtlingsarbeit nö-
tig. Die Aufgabe heiße, die Menschen in die 
Stadtgesellschaft einzubinden. „Aber Integ-
ration ist keine Einbahnstraße“, so Wolbergs 
weiter. Beide Seiten müssten mitarbeiten. 
Der OB wörtlich: „Regensburg ging es im-
mer gut, wenn es eine offene Stadt war, ur-
ban und frei.“
 
Wie  eine erfolgreiche Integration gelingen 
kann, zeigte der Regensburger Professor 
Philip Anderson auf. Titel seines Vortrags: 
„Vernetzung und Professionalisierung der 
ausländischen Vereine“. Diesen bestehen-
den Einrichtungen falle im künftigen Integ-
rationsprozess  eine Hauptrolle zu. Es gehe 
nicht mehr nur darum, die eigene Identität 
aufrecht zu erhalten und zu pflegen. Die 
Vereine seien ein  wichtiger Baustein mit  
Schanierfunktion, etwa bei der Information 
neuer Flüchtlinge über ihre neue Heimat,  
im  interreligiösen Dialog, bei der Abwehr 
von Rassismus,  zur Unterstützung des  In-
tegrationsbeirats und der Begleitung älterer 
Migranten. Anderson: „ Die Kultur- und 
Migrantenvereine sind ein wichtiges Binde-
glied zwischen  Gesellschaft und Politik und 
kompetenter Ansprechpartner für  Integrati-
on auf Augenhöhe.“ Als Beispiel für einen  
erfolgreichen interreligiösen Dialog nannte 
Professor Anderson die Einrichtung von In-
fobörsen, die jungen und älteren Migranten 
Halt und Hilfe anbieten.

Aber auch die Öffentlichkeit müsse ihren 
Blick auf die veränderte Situation richten: 
Zu lange habe die Stadtgesellschaft in den 
Zuwanderern eine Art von Gästen gesehen, 
die, so Anderson wörtlich, „hier nur zur 
Arbeit hergekommen sind und irgendwann 
sowieso wieder in ihre Heimat zurückkeh-
ren“. Als Beispiel nannte er die Türken und 

die Jugoslawen, die in den 1960- und 70er- 
Jahren als Arbeiter  in die Bundesrepublik  
gekommen sind. Um diese Situation zu ver-
meiden, müsse die Stadt „Runde Tische“ 
einrichten; an ihnen müssten Themen wie 
Orientierung  und Qualifikation für jüngere 
Zuwanderer und Flüchtlinge diskutiert und 
Vorschläge  für eine  nachhaltige Integration  
angeboten  werden.

Für eine erfolgversprechende Integration 
der  Flüchtlinge schlug der Professor eine 
Anlaufstelle  vor, in der  den Jugendlichen 
Möglichkeiten für Bildung und Beruf ange-
boten werden. Außerdem sollte ihnen  der 
Zugang  zu Sport, Musik und  Tanz ermög-
licht,  „eine interkulturelle Öffnung des 
Regensburger Vereinslebens“ angestrebt 
werden. Auch  hier könnten die bestehen-
den Migrantenvereine und -verbände  Vor-
bildfunktion  übernehmen und Wegbegleiter 
sein. „Ziel muss es sein, kein Nebeneinander 
sondern ein Miteinander zu schaffen. Nur so 
werden aus Zuwanderern  Regensburger“, 
so Professor Anderson.

Um diesen Ziel näher zu kommen plant 
der Integrationsbeirat im Frühjahr ein gro-
ßes Treffen aller Kultur, - und Migranten-
vereine. Dabei soll der Grundstein für die 
künftige Zusammenarbeit und Vernetzung 
gelegt werden. In diesem Zusammenhang  
äußerte die Beiratsvorsitzende Eva Filip-
czak den Wunsch, dass dann die Vorschläge 
und Beschlüsse  des Integrationsbeirats  in 
die  Stadtratsarbeit einfliesen werden. „Die 
politische und gesellschaftliche Zusammen-
arbeit ist auch dringend  notwenig“, so der 
Leiter der städtischen Integrationsstelle,  
Andreas Reindl, „denn der Anteil der Re-
gensburger Bürger mit Migrationshinter-
grund liegt bei über 30 Prozent“.

Eva Filipczak
die Frau an der Spitze des Integrationsbeirats                          
 
Eva Filipczak ist eigentlich die klassische 
Vorsitzende für das Amt des Regensburger In-
tegrationsbeirats: Sie kam 1981 aus Polen in 
die Bundesrepublik, hat hier Sozialpädagogik 
studiert und ist seit 1988 in der Jugendsozi-
alarbeit tätig. Eva Filipczak hat also selbst 
erlebt was Integration heißt, worauf es an-
kommt. Ihr Berufseinstieg begann bei der ka-
tholischen Jugendfürsorge in Regensburg. In-
zwischen hat sie die einfache Beratungsstelle 
zu einem Referat mit mehr als zwei Dutzend 
Mitarbeitern ausgebaut. Ihr Arbeitsbereich 
wurde größer: Er umfass Zweidrittel der 
Oberpfalz. Der Arbeitsschwerpunkt: Gezielte 
Hilfe für junge Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft stehen, Förderung der Berufs-
ausbildung und Eingliederung in die Arbeits-
welt. Inzwischen hat ihr Referat ein Integra-
tionsforum aufgebaut, das für interkulturelle 
Öffnung steht, für Toleranz und Integration 
jugendlicher Ausländer, die, so Eva Flilip-
czak, ein „perspektivisches Bleiberecht“ er-
halten haben, wie es amtlich heißt. Und das 
Thema „Integration“ wird auch Schwerpunkt 
ihrer künftigen Arbeit im Integrationsbeirat 
der Stadt Regensburg bleiben. Ihr Ziel: „Auf-
bau eines Netzwerks, in dem alle Migrations-
gruppen und Organisationen vertreten sind. 
Und der Integrationsbeirat muss ein politi-
sches Gremium werden, dessen Stimme in der 
Gesellschaft gehört wird.“

„Deutschland bleibt Einwanderungsland und Regensburg 
wird von der Zuwanderung profitieren“. Auf diesen Nenner  
brachte Regensburgs OB Joachim Wolbergs die derzeitige 
Diskussion um die Flüchtlingspolitik. Bei den Gästen des 
ersten Jahresempfangs  des Regensburger  Integrations-
beirats stieß diese Aussage auf breite  Zustimmung.

ULRICH BÖKEN
Regensburg Haber
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Regensburgs Migrantenvereine stellen sich vor
Integrationsbeirat und Integrationsstelle 
der Stadt Regensburg sowie des evange-
lische Bildungswerk und die Katholische 
Erwachsenenbildung planen im Alumneum 
eine Ausstellung aller Migrantenvereine. 
Die Ausstellung mit Diskussionsveranstal-
tungen soll die Zuwanderung und die Rolle 
der Vereine im künftigen Integrationspro-
zess aufzeigen.

Regensburg war schon immer eine weltof-
fene Stadt, die von der grenzüberschrei-
tenden Zuwanderung profitiert hat. Inter-
nationaler Handel, Politik und Architektur 

haben die Stadt und ihre Bürger geprägt. 
Und seit Jahrzehnten verstärkt sich die Zu-
wanderung in die Domstadt wieder. In den 
50er Jahren wurden die Menschen noch 
als „Gastarbeiter“, vor allem aus Italien, 
Griechenland, der Türkei und Spanien nach 
Regensburg geholt. Auch viele Deutsche 
aus Ländern Osteuropas und den Nachfol-
gestaaten der UdSSR fanden in der Stadt 
eine neue Heimat. Sie alle gründeten Kul-
turvereine. Inzwischen gibt es über 40 sol-
cher verschiedener Migranten- und Kultur-
vereine mit vielen 100 Mitgliedern. Nach 
jüngsten Auswertungen der Städtischen 

Integrationsstelle haben in der Stadt rund 
ein Drittel der Bürger einen Migrationshin-
tergrund.

Wie sie hier leben, wie sie wohnen, wie sie 
arbeiten, wie sie sich in „Regenburg einge-
lebt“ haben und welche Rolle sie bei der 
Integration neuer Zuwanderer einnehmen 
können, soll die Ausstellung unter ande-
rem zeigen. Eröffnet wird sie von Diana 
Liberova aus Nürnberg. Sie ist Mitglied im 
Bayerischen Integrationsrat und seit Jahren 
im Bereich Integration ausländischer Mit-
bürger tätig.

Etkinlikler / Events

Türkçe-Almanca Okuma Saati
Tarih: 02.03/30.03.2016 saat 16:30
Yer: Stadtteilbücherei Nord
Hans-Hayder-Str. 2, Regensburg

vhs-Sprachentreff türkisch
Tarih: 04.03.2016, saat 19:00
Yer: Stadtteilbücherei Süd
Dr.-Gessler-Straße 47, Regensburg

Konferans: Dr. Şahin Ali Söylemezoğlu 
"Almanya İmparatorluğunun Osmanlı politikası"
Tarih: 06.03.2016, saat 13:00
Yer: UETD Regensburg
Adolf-Schmetzer-Str. 23, Regensburg

Kabare: Bülent Ceylan "KRONK"
Tarih: 11.03.2016, saat 20:00
Yer: Donau-Arena
Walhalla Allee 22, Regensburg

Çanakkale‘yi anma programı 
Tarih: 19.03.2016, saat 18:00
Yer: RT-Halle
Schopperplatz 6, Regensburg

Migrantenvereine stellen sich vor
Tarih: 19.04.2016, saat 19:00
Yer: Evangelische Bildungswerk
Am Ölberg 2, Regensburg

Welttag des Buches
Tarih: 23.04.2016, saat 11:00
Yer: Deggingerhaus
Wahlenstr. 17, Regensburg

Kutlu Doğum Haftası 
Tarih: 23.04.2016, saat 14:30
Yer: Salon Musikomm
Fleurystraße 1, Amberg

Theater Ulüm: "Bir göç masalı"
Tarih: 24.04.2016, saat 16:00
Yer: Stadthalle; 
Regensburger Str. 9, Neutraubling

Konzert: Unterbiberger Hofmusik
Tarih: 04.05.2016, saat 20:00
Yer: Aurelium
Am Anger 1, Lappersdorf

23 Nisan Çocuk Bayramı
Tarih: 08.05.2016, saat 14:00
Yer: RT-Halle
Schopperplatz 6, Regensburg

Eröffnung: 19.04.2016, 19 Uhr
Ausstellung: 19.04.-13.05.2016
Ort: EBW Regensburg, Alumneum



Regensburg Haber | Ausgabe 13/2016 18

Freundschaft durch Austausch - Die Deutsch-türkische Jugendbrücke 
als Initiative zur Annäherung der Kulturen

Değişim ile daha güçlü arkadaşlık - „Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya“ 
ile kültür alışverişi

„Freundschaft ist wie eine Blume, die jeden Tag gegossen werden 
muss“, lautet ein geläufiges Sprichwort. Was einer Pflanze das täg-
liche Wasser ist, ist der Freundschaft zwischen Deutschland und der 
Türkei das regelmäßige aufeinander Zugehen und voneinander Ler-
nen. Zuletzt bewies das deutsch-türkische Wissenschaftsjahr 2014, 
wie wichtig und fruchtbar der Austausch zwischen beiden Ländern 
ist. Um die Freundschaftsbeziehungen zwischen Deutschen und Tür-
ken weiterhin zu beleben, lädt nun die Stiftung Mercator über die In-
itiative „Deutsch-türkische Jugendbrücke“ Schüler und Jugendliche 
dazu ein, am Austausch beider Gesellschaften teilzuhaben. 

Die DTJB wurde 2012 als gemeinnützige GmbH gegründet. Seit 
der offiziellen Eröffnung durch Bundesaußenminister Steinmeier im 
Frühsommer 2014 besitzt die Jugendbrücke volle Handlungskompe-
tenz  Mit konkreten Projektangeboten und der Finanzierung eigener 
Austausch- und Begegnungsformate möchte die Initiative in beiden 
Ländern ein besseres Verständnis füreinander schaffen und so die 
deutsch-türkische Freundschaft auf eine neue Ebene bringen. „Den 
engen und vielseitigen Beziehungen beider Länder steht bisher noch 
keine entsprechende Kultur des intensiven Schüler- und Jugendaus-
tausches gegenüber, anders als es in den Beziehungen zu anderen 
wichtigen Partnern Deutschlands der Fall ist“, erklärt die Geschäfts-
führerin der Deutsch-Türkischen Jugendbrücke, Dr. Catharina Dufft, 
die Kampagne, die vom Auswärtigen Amt gefördert wird. Tatsächlich 
existiert etwa mit Frankreich schon seit über 50 Jahren ein intensiver 
Schüler- und Jugendaustausch.

Um die junge Generation in Deutschland und der Türkei für gegen-
seitige Begegnungen zu gewinnen, zählt die Deutsch-Türkische Ju-
gendbrücke auf die Unterstützung von drei in der Schüler- und Ju-
gendszene ebenso bekannten und beliebten Botschaftern. Neben der 
Volleyball-Nationalspielerin Christiane Fürst und der Schauspielerin 
Wilma Elles, wirbt auch der TV-Serienstar aus „Türkisch für Anfän-
ger“, Adnan Maral, für die interessante und begrüßenswerte Initiative. 

Genauere Informationen zu den einzelnen Projekten und Austauschmög-
lichkeiten können Interessenten bei www.jugendbruecke.de erfragen.

Karşılıklı sevgi ve saygının daim olması için karşılıklı alışverişin de 
daim olması şarttır. Türk-Alman ilişkilerinde de sevgi ve saygıyı daim 
kılmak için her vakit ve her alanda karşılıklı çabalar eksik olmamalı. En 
son „2014 Türk-Alman Bilim Yılı“ iki ülke arasındaki bağın ne kadar 
önemli olduğunu göz önüne sermişti. „Gençlik Köprüsü Türkiye-Al-
manya“ ise ikili ilişkilerin odağını öğrencilere ve gençlere yöneltiyor. 
Mercator Vakfı‘nın öncülüğünde hayata geçirilen „Gençlik Köprüsü 
Türkiye-Almanya“ Türk ve Alman öğrenci ve gençlerini karşılıklı 
değişim ile daha yakınlaştırmak istiyor. Bu vesile ile Almanya ve Tür-
kiye arasında var olan ilişkileri ilerletip güçlendirmek hedefleniyor. 

2012 yılında kamu yararına çalışan bir limited şirket olarak kurulmuş 
olan Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, 2014 yılında İstanbul‘da 
Almanya Dışişleri Bakanı Dr. Frank-Walter Steinmeier’in katılımı ile 
resmi açılışını kutlayarak her iki ülkede faaliyet göstermeye başladı. 
Somut projeler ve maddi katkılarla hem ülkeler arası ilişkiler hem de 
gençler arası yakınlaşma ve değişim yeni bir seviyeye taşınmayı amaç 
edinmiştir. Böylece Türk-Alman ilişkileri de güçlendirilmiş olacaktır. 
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Genel Müdürü Dr. Catharina Dufft, 
Türkiye ve Almanya arasında iyi ilişkilerin olmasına rağmen gençlere 
yönelik alanlarda eksikliklerin olduğunu belirtiyor. Dufft, Almanya‘nın 
diğer önemli partnerleri ile gençlere ve öğrencilere yönelik değişim 
projelerinin bulunduğunu belirtiyor. Almanya ve Fransa öğrenciler ve 
gençlerin değişiminde 50 yıllık bir ortaklığı başarı ile arkasında bırak-
mış bulunuyor.

Türkiye‘de ve Almanya‘da genç nesillere ulaşabilmek için iki ülkede 
de popüler olan üç ünlü isim elçi olarak Gençlik Köprüsü Türkiye-Al-
manya’ya katkı sağlamaktadır. Daha fazla genci değişim projelerine 
çekebilmek için sinema oyuncuları Adnan Maral ve Wilma Elles ve 
ayrıca Eczacıbaşı‘nda oynayan Alman Voleybol Bayan Milli Takımı 
oyuncusu Christiane Fürst elçi olarak görev almış vaziyetteler. Gençlik 
Köprüsü Türkiye-Almanya Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı ta- 
rafından desteklenmektedir.

Daha ayrıntılı bilgileri www.jugendbruecke.de adresli internet sitesin-
den bulabilirsiniz.
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Interview mit Stefan Hartmann (21), Bachelorstudent im Bereich 
Business Administration und Economics an der Universität Passau

Regensburg Haber: Stefan, Hast Du vor 
deinem Auslandssemester in Istanbul be-
reits an anderen Austauschprogrammen 
mit anderen Kulturkreisen teilgenommen? 

Während meiner Schulzeit habe ich an zwei 
Schüleraustauschprogrammen teilgenom-
men, bei denen ich jeweils eine Woche in 
England und Spanien war. Nach meinem 
Abitur bin ich dann für längere Zeit nach 
Spanien zurückgekehrt, um dort ein sechs-
monatiges Praktikum zu absolvieren. 
 
Was hat Dich dazu bewegt, ein Auslands-
semester in der Türkei zu machen? 

Ich war vor meinem Auslandssemester noch 
nicht in der Türkei, hatte aber schon viel 
von Freunden und Bekannten über das Land 
erfahren. Allein wegen seiner geschichtsrei-
chen Städte und der Natur war die Türkei 
mein Wunschziel für meinen Erasmus-Auf-
enthalt. Zudem wollte ich die türkische 
Bevölkerung erleben, welche für ihre Gast-
freundschaft bekannt ist. Istanbul habe ich 
ausgewählt, weil mich die Größe, Vielfalt 
und das Zusammentreffen von europäischer 
und asiatischer Kultur dort fasziniert. 

Wie hat sich Dein persönliches Verhältnis 
zu Türken und ihrer Kultur durch Dein 
Auslandssemester gewandelt? 

Da ich vor dem Aufenthalt wenig direkten 
Kontakt zur Türkei hatte, konnte ich die 
Menschen und die Kultur unvoreingenom-
men erleben. Dabei habe ich sehr großen 
Respekt vor dem Einfallsreichtum und der 
Kreativität der Türken entwickelt. In vielen 
Situationen konnte ich erleben wie problem-
bezogen Türken arbeiten und oftmals auch 
dann noch eine Lösung fanden, als ich selbst 
schon längst aufgegeben hatte. 

Was hast Du während deiner Zeit in 
Istanbul an der türkischen Kultur und 
Lebensart besonders schätzen gelernt?

Die sehr spontane, herzliche und einladende 
Kultur. Man konnte überall leicht Einhei-
mische kennenlernen und ganz ungezwun-
gen mit Ihnen plaudern. Istanbul bietet mit 
seinen vielen Cafés, Bars und Restaurants 
tausende Begegnungsorte. Ich hatte auch oft 
das Gefühl, dass Türken es besser verstehen 
den Moment zu genießen und somit allge-
mein glücklicher und freundlicher sind. 
 
Welchen persönlichen Mehrwert nimmst 
Du aus deinem Istanbul-Semester mit? 

Persönlich empfand ich es als wichtig den 
Islam kennenzulernen, mit dem ich mich 
bisher lediglich im Religionsunterricht am 
Gymnasium befasst hatte. Während meiner 
Zeit in Istanbul habe ich den Islam unmittel-
bar erlebt und eine ganz andere Sensibilität 
für die Religion entwickelt. Außerdem habe 
ich durch den Istanbuler Verkehr sehr viel an 
Geduld und Gelassenheit gewonnen. Letzt-
lich ist Istanbul immer mehr zu einem neu-
en Zuhause für mich geworden. Fest steht 
jedenfalls, dass ich in Zukunft noch viele 
Male in die Türkei zurückkehren werde. 

Warum würdest Du unseren Lesern eine 
Teilnahme an deutsch-türkischen Aus-
tauschprojekten ans Herz legen? 

Historisch wie politisch betrachtet besteht 
zwischen der Türkei und Deutschland schon 
lange eine enge Beziehung. Trotzdem ist 
vielen hierzulande die türkische Kultur 
kaum bekannt. Ein Austausch in der Türkei 
bietet daher eine prima Gelegenheit, diese 
vielfältige und reiche Kultur kennenzuler-
nen, die unsere Gesellschaft in Deutschland 
über Jahre mitgeprägt hat und auch heute 
weiterhin prägt.

Stefan Hartmann, vielen Dank für das 
Interview!

Seit wenigen Wochen erst ist der weltoffene Meringer 
(Raum Augsburg) von seinem fünfmonatigen Auslandsse-
mester an der Marmara Üniversitesi in Istanbul wieder 
zurück in Deutschland. RH-Korrespondent Cédric Delar-
bre sprach mit ihm über seine Austauscherfahrung und da-
rüber, was ihn seitdem an der türkischen Kultur begeistert.

CÉDRIC DELARBRE
EMRE ÖNDİN

Regensburg Haber

Foto: Privat
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İslamda aile hayatının önemi
Yüce Allah insanı en güzel biçimde yarat-
mış ve ona varlığını sürdürebilmesi için de 
kendi cinsinden eşler var etmiştir. Nitekim 
Kur‘an-ı Kerim‘de; ’’İçinizden kendileriyle 
huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranız-
da sevgi ve merhamet var etmesi, Allahın 
kendi varlığının delillerindendir. Bunda 
düşünenler için dersler vardır.’’ (Rum, 21).

Şu mutlak gerçektir ki; tüm canlıların yu-
vaları yani evleri vardır. Yüce Kuran’ın 
ifadesi ile; ‘’Allah evlerinizi, sizin için bir 
huzur ve sükun (rahatlama) yeri haline ge-
tirdi.’’ (Nahl, 80) İnsanoğlu olarak hepimiz 
evlerimizin kapısını kapattığımız andan iti-
baren ya huzuru elde edeceğiz ya da sıkıntılı 
bir ortama girmiş olacağız. Peygamberimiz 
(sav) buyurur ki; ‘’Kişinin mutluluğu 3 şeye 
bağlıdır: İyi bir eş, iyi bir vasıta ve iyi bir 
ev. Kişinin mutsuzluğunu da 3 şey hazırlar: 
Kötü bir eş, kötü bir vasıta ve kötü bir ev.’’ 
(Buhari ve Müslim) 

Diyebilirsiniz ki, ‘’Bunlar herkesin bildiği 
bilgiler. Esas mutlu aile nasıl olmalı?’’ 

Öncelikle mutlu insanı tarif etmek lazım. 
Arapçada mutlu kelimesinin karşılığı SAİD 
kelimesidir. Açılımı ise S (sıhhat) A (aile) İ 
(İş) D (dini)… Yani mutlu insan sağlığı, ai-
lesi, işi ve dini düzgün olan insandır. 

Mutlu bir ailenin temel karakteri şöyledir: 
Sevgi, saygı, güven ve fedakarlığın olduğu 
ortamdır. Ailede sevgiyi fertler arasındaki 
ilgi ve iletişim; saygıyı onore etmek; gü-
veni doğruluk ve dürüstlük; fedakarlığı da 
sabır devam ettirir. Ailede öncelikle eşlerin 
sevgiyi tesis etmesi gerekir. Sevgiyi oluştur-
manın 5 temel özelliği vardır: 1- İltifat 
sözleri, 2- Nitelikli beraberlik, 3- Kaliteli 
hizmet davranışları, 4- Hediyeleşmek, 5- Fi-
ziksel temastır. Bu konuyu sonraki yazımız-
da ele alacağız.

Yazımızı Peygamberimizin kısa bir duası ile 
bitirmek istiyorum; ’’Allahım! Günahlarımı 
affet. Evimi genişlet ve rızkımı mübarek kıl. 
(Amin)’’ 

Selam ve Dua ile…

Mehmet Ali KARAKAYA 
Ditib Regensburg Din Görevlisi

Neutraubling‘de gençlik rüzgarı
DİTİB Neutraubling Gençlik Kolları, geleceğe yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Cami der-
neği çatısı altında ibadet, eğitim ve kültür faaliyetlerde bulunan gençler, cami derneği yö-
neticilerinin ve din görevlisinin kendilerine sundukları ilgi ve imkanlardan memnun. Sayıları 
15 ile 30 arasında değişen gençlerin biraraya geldiği cumartesi günleri gençler, cemaatle 
kılınan yatsı namazından sonra DİTİB Neutraubling Din Görevlisi Yusuf Ağar‘dan „Bir Ayet 
Bir Hadis“ dersleri görerek maneviyatlarını güçlendiriyorlar. Sonrasında halı saha futbolu, 
bowling, bilardo, PlayStation gibi dönüşümlü olarak her hafta farklı cezbedici programlar 
ile işin eğlence boyutunu da ziyadesiyle yaşayan gençler, cumartesi gecelerini kılınan sabah 
namazı ile nihayetlendiriyorlar. Cami derneğinin yeni mutfağında Başkan Erdal Ünlü ve 
büyükleri tarafından hazırlanan pizza, lahmacun, hamsi tava, döner ve köfte akşam vakitle-
rinde, çorbalar da sabah namazı sonrası ikram edilerek mide ziyafeti de veriliyor. Gençler 
ayrıca, Türkçe Öğretmeni Veli Aktürk‘ün vereceği bilgilerle kültürel ve milli yönden donan-
maya da çalışacak. Cumartesi akşamları düzenli olarak biraraya gelen DİTİB Neutraubling 
Gençlik Kolu, „Ditib Neutraubling Camii Derneği Yönetiminin her türlü katkısını alarak, 
birlik ve beraberlik içerisinde zararlı akımlara uymadan, kötü çevreden uzak dini, milli ve 
kültürel değerlerimizi muhafaza etme gayretinde olmak istiyoruz.“, diyerek yeni gençlerin 
de katılımlarını arzuladıklarını belirtiyor.

Yaşlılara bayram ziyaretleri geleneksel hale getirildi
UETD Regensburg Kadın Kolları, ilk defa müslümanların bayram zamanı Kurban‘da 
yaptıkları huzurevi ziyaretinin ikincisini hıristiyanların en önemli bayramı Noel‘e denk ge-
tirerek her iki dinin önemli bayramlarında yaşlıları ziyaret geleneğini başlattı. Huzurevin-
de kalan Alman yaşlılara kendi elleriyle yaptıkları kurabiye ve pasta ikramında da bulunan 
bayan dernek yöneticileri, huzurevinde bulunan Kadın Kaptan isminde Türk yaşlı teyzeye 
de özel ziyarette bulundular. Ziyaretten etkilenen yaşlılar, Türk asıllı bayan yöneticilerine 
minnet duygularını şarkı söyleyerek ifade ettiler.

Fo
to

: ©
 D

İT
İB

 N
eu

tr
au

bl
in

g
Fo

to
: ©

 U
ET

D
 R

eg
en

sb
ur

g



Regensburg Haber | Ausgabe 13/2016  21

Başkonsolos, Regensburg‘da ilk resmi ziyaretlerinde bulundu

T.C. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, 
görevinin dördüncü ayında Regensburg‘da 
ilk resmi ziyaretlerinde bulundu. Regens-
burg‘da ilk ziyaretini Regensburg Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Joachim Wolbergs‘e 
gerçekleştiren Yavuz Kül, daha sonra 
sırasıyla T.C. Regensburg Fahri Konsolo-
su Hanns J. Huber ve Oberpfalz Emniyet 
Genel Müdürü Gerold Mahlmeister‘i ma-
kamında ziyaret etti. 1 Şubat‘ta gerçekleşen 
tanışma ziyaretlerinde kurumsal işbirliklerin 
geliştirilmesi de ayrıca gündeme geldi.

İlk resmi ziyaretlerine Regensburg Haber 
Bürosu‘nu da dahil eden T.C. Nürnberg 
Başkonsolosu Yavuz Kül, dergi çalışmaları 
hakkında bilgiler aldı. Regensburg Haber‘in 
önemine değinen Yavuz Kül, calışmaları 
takdirle izlediğini ifade etti.

Yavuz Kül, Regensburg Haber ziyaretin-
den sonra Regensburg‘da faaliyet gösteren 
dernek temsilcileri ile biraraya gelmek için 
DİTİB Regensburg‘a geçti. Toplantıya ev 
sahibi DİTİB Regensburg dışında DİTİB 
Neutraubling, UETD Regensburg ve Umut 
Derneği yöneticileri katıldı. Cami derneği 
lokalinde konuşma yapan Başkonsolos, 
yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için 
çıkarılan yeni yasalardan hareketle, va-
tandaşların durumlarının düzeltilmesi için 
artık devletin yeni düzenlemeler getirdiğini 
belirtti. Daha iyi hizmet için Nürnberg‘e de 
bu yıl içerisinde tüm Türk vatandaşlarının 
gurur duyacağı yeni Başkonsolosluk için 
temelin atılacağı müjdesini veren Yavuz 
Kül, yeni binanın devletin ulaşmış olduğu 
seviyeyi yansıtacak şekilde olacağını söy-
ledi. Gün içerisinde bulunduğu resmi te-
maslara da kısaca değinen Kül, Regensburg 
Belediye Başkanı Wolbergs‘den entegra-
syon, Oberpfalz Emniyet Genel Müdürü 
Mahlmeister‘den de suç oranı konusunda 
Regensburg‘da yaşayan Türk toplumunun 
iyi durumda olduğunu duymaktan memnun 
kaldığını ifade etti. Konuşmasında özellik-
le Türk toplumunun birlik ve beraberliği-
ne sıkça değinen Nürnberg Başkonsolosu, 
toplumun ve derneklerin birlikte hareket 
etme kültürünü elde etmesinin önemine dik-
kat çekti. „Tarihi ve kültürel zenginlikleri 
var, toplumu da dinamik bir kent“ diyerek 
Regensburg‘a hayranlığını dile getiren Ya-
vuz Kül, bu bağlamda dernek temsilcilerine 
„Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz“ şeklinde 
konuştu. Regensburg için oldukça olumlu 
izlenim edindiği gözlenen Yavuz Kül‘ün 
gündemleri arasında Regensburg için Tür-
kiye‘den bir „Kardeş Kent“ isteği de ayrıca 
yerini aldı.

T.C. Nürnberg Başkonsolosu Kül, Regensburg‘da ilk resmi görüşmesini Büyükşehir Belediye Başkanı Wolbergs ile yaptı.

Regensburg Haber Bürosu‘nu da ziyaret eden Kül, derginin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkonsolos Kül son olarak DİTİB Regensburg‘da STK Temsilcileri ile biraraya geldi.
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Ev hanımlarına açık davet:
Otobüs şöförü olun! 
Neutraubling‘de yaşayan Aydın asıllı 35 
yaşındaki Hale Kapar, Regensburg il sınır-
ları içerisinde otobüs kullanan ilk Türk bay-
an şöför olma ünvanını kaptı. Henüz yeni 
başladığı Regensburg-Aufhausen-Hagel-
stadt güzergahdaki 21 numaralı Mercedes 
markalı otobüsü kullanan Türk bayanın di-
reksiyon hakimiyeti şimdiden „Erkeklere 
taş çıkartıyor“ yorumlamalara sebep oldu. 
6 ay süren sürücülük kursunu da 4 ay gibi 
kısa bir sürede tamamlayan Hale Kapar, 
kullandığı 90 yolcu kapasiteli otobüsler 
için yaptığı „araba kullanmaktan kolay“ 
yorumu ile rahat duruşu bay-bayan herkesi 
şaşırtıyor. Bu özgüvenin yansıması, Türk 
bayanlarını otobüs şöförlüğüne cesaretlen-
dirmeye yetecek şekilde.

Suriyeli yetim çocuklar için 
Regensburg‘da yemek 
Regensburg‘da 3‘üncüsü düzenlenen Yetim 
Yemeği çeşitli milletlerden ve dinden ins-
anları Lübnan‘a sığınan Suriyeli yetim ço-
cuklar için bir araya getirdi. Yaklaşık 300 
kişinin katıldığı etkinlikte 2800 Euro‘luk 
bağış toplanıldı. Nada Karaca, Ceylan Mer-
merkaya, Mesut Göz, İlhan Nahouli, Nihan 
Süslüoğlu, Sevgi Keleş ve Sevgi Tektek‘ten 
oluşan ekibin organizasyonunda Alman 
takımı ESV Regensburg‘da oynayan genç 
futbolcularının özverili yardımları ayrıca 
takdir topladı.

Ehliyetini Ağustos 2015‘dealan Hale Ka-
par, yeni ehliyeti ile başlangıçta yolcuların 
otobüs şöförü olarak bir Türk bayanını 
karşılarında görünce şaşırdıklarını ama kısa 
zamanda alıştıklarını belirtiyor. „Güzer-
gahımda güzel diyaloglar kuruyorum, ay-
rıca herkes çok memnun sürüşümden; işimi 
çok seviyorum. Yolculardan, okuldan çıkan 
çocukları taşıyorsunuz.“ sözleriyle sorum-
luluk duygusunu ve meslek aşkını ifade 
eden bayan şöför, bu sevgisini bazı zaman-
lar haftada yedi gün çalışarak gösterdiğini 
söylüyor.

Regensburg il sınırları içerisinde yaşayan 
Türk bayanların her geçen zaman tabuları 
yıkarcasına alışık olmayan farklı meslek 
dallarında çalışmaya başlamasının en son 
örneğini teşkil eden Hale Kapar‘ın cesareti, 
iş sevgisi ve başarısı farkındalık yaratıyor. 
Kim bilir, yarım asırlık mazisi olan Regens-

Çocuklar için de çeşitli eğlence program-
larının hazırlandığı etkinlikte Regensburg‘a 
sığınmacı olarak yeni gelen Suriyeli ço-
cukların seslendirdikleri „Bizim çocukluğu-
muzu geri verin“ adlı Arapça çocuk parçası 
büyük sempatiyle dinlendi. Togo asıllı Af-
rikalıların geleneksel müziklerini çaldığı 
darbuka ekibinin hareketli performansı 
etkinliğe büyük renk kattı. Organizatör 
Nada Karaca‘nın selamlama konuşması ve 
Islamic Relief Münih Bürosu‘ndan bir tem-
silcinin yardım hakkında bilgilendirme ko-
nuşması ile açılan etkinlikte çok sayıda bay-
anın yetim çocuklar yararına hazırladıkları 
zengin içerikli büfe ile katılımcıların damak 
zevkine sunuldu.

burg‘daki Türk toplumu olarak, bayanlar-
dan başka ne tür meslek dallarını keşfetme-
lerine şahit olacağız. Son söz olarak sıradışı 
bir adım atarak tarihe geçen kahramanınızın 
mesajını yayınlıyoruz: „Türk ev hanımları-
na otobüs şöförlüğü yapmaya özellikle da-
vet ediyorum. Göründüğünün aksine otobüs 
şöförlüğü kolay ve çok zevkli!“

„Bizi asıl duygulandıran, savaştan en çok 
etkileneni olan Suriyeli çocukların pro-
grama gelerek o esnada çocukça eğlenme-
leri ve yüzlerinde oluşturdukları gülücü-
kler oldu“ diyen Nada Karaca, toplanılan 
bağışların yine Islamic Relief kanalıyla 
yetim çocuklara aktarılacağını belirtti.
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Türk çocuklarının kitap ilgisi gelişiyor
Regensburg Belediye Kütüphanesi „Stadtteilbücherei Nord“da 
5-9 yaş grubu arası Türk çocukları için ayda bir düzenlenen Tür-
kçe-Almanca Okuma Saati yeni yılın ilk etkinliğinde büyük ilgi 
gördü. Gymnasium öğrencisi Sümeyye ve diş hekimliği üniver-
site öğrencisi Samet Dayı‘nın çocuk hikaye kitabi okumasıyla 
gerçekleşen etkinlik 2 ve 30 Mart tarihinde de yine Çarşamba 
günü saat 16.30‘da Stadtteilbücherei Nord‘da düzenlenerek de-
vam edecek.
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Kelheimli siyasetçi Weber Ankara‘da 
Avrupa Birliği Bakanı Bozkır ile görüştü.
Avrupa Parlamentosu‘nun en büyük grubu olan muhafazakâr 
Avrupa Halk Partisi‘nin (EPP) Meclis Grubu Başkanı Manfred 
Weber, T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan 
Bozkır tarafından Bakanlıktaki makamında kabul edildi. We-
ber‘in ziyareti sonrası açıklama yapan Bozkır, Avrupa Parla-
mentosu‘nun Türkiye için çok önem verdiği bir yapı olduğunu 
söyleyerek, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gelişmekte 
olduğunu ifade etti. Manfred Weber de, Kasım ayında yapılan 
Türkiye-AB zirvesinden çıkan vize serbestisi kararının olumlu 
bir adım olduğunu belirtti. Dünyanın çok önemli sınamalardan 
da geçtiğini kaydeden Weber, sığınmacı krizi ve enerji politika-
larının masaya yatırılarak Türkiye ile yakın diyalog içerisinde 
olacaklarını ifade etti.
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dosludur. Leander her gece sevgilisi Hero’yu 
görmek için Abydos’tan Sestos’a kadar 
Hero’nun yaktığı ışığı takip ederek yüzer; 
ancak fırtınalı bir gecede boğazın karşısı-
na geçmeyi başaramaz ve ölür. Leander’in 
cansız bedenini gören Hero da bu acıya   
dayanamayıp kendisini boğazın sularına 
bırakır. Günümüzde ise bu efsane her yıl dü-
zenlenen Çanakkale Boğazı yüzme yarışına 
ilham kaynağı olmuştur. Diğer efsaneye göre 
de bir gün Yunan Kralı Anthamas’ın kızı 
Helle altın bir postla Karadeniz’e gitmek 
için Çanakkale Boğazı’nı geçerken fırtınaya 
yakalanır ve denize düşüp ölür. O’nun anısı-
na da bu bölgeye Helle’nin denizi anlamına 
gelen Hellespontus adı verilmiştir.

Çanakkale’nin destanlara konu olan bir 
başka yeri ise Helen ile Paris’in aşkının 
yaşandığı ve Helen uğruna savaşların 
yapıldığı yer olan Truva’dır (Troia). Binlerce 
yıl öncesinde Anadolu’da yaşamış olan ozan 
Homeros Odise ve İlyada destanlarında Zeus 
ve Leda’nın dünyalar güzeli kızı Helen’den, 
Truvalı Paris’ten ve Akhilleus’tan (Achil-
les) bahsetmiştir. Tabi, bugün Akhilleus 
denilince akla popüler kültürün de etkisiyle 
aklımıza Brad Pitt’in o meşhur Truva filmin-
de canlandırdığı karakter geliyor olsa gerek. 
Gerçekte Akhilleus o kadar yakışıklı mıydı 
bilinmez ama Truva’nın çok önemli bir yer 
olduğu ortada; üstelik UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne çoktan alınmış bile. Ayrıca, 
Truva filminin çekimlerinin ardından şehre 
armağan edilen tahta Truva atı da şehrin sim-
gelerinden biri haline gelmiş. 1870’lerde Al-
man bir arkeolog olan Heinrich Schliemann 
tarafından Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü ci-
varında keşfedilen ve 9 farklı evresi bulunan 
bir kenttir Truva.

Elbette ki konu Çanakkale olunca, yüce 
Türk milletinin kanıyla, canıyla ilmek il-
mek dokuduğu Çanakkale Destanı’nı es 
geçmek olmaz. Ancak, tarihin sayfalarında 
büyük kahramanlıklarla anılan bu destanı 
anlatmaya ne kelimeler yeter ne de sayfalar. 
Çanakkale’den, savaşların yaşandığı Gelibo-
lu yarımadasına giderken Kilitbahir’in yu-
karısında yer alan yamaçta bizleri karşılayan 
‘’ Dur Yolcu! Bilmeden Bastığın Bu Toprak 
Bir Devrin Battığı Yerdir’’ sözleri içimize 
işler. Öyle ki bizi derin bir hüzne ve düşün-
ceye iter. Çanakkale Türk milletinin Anka 
kuşu misali küllerinden yeniden doğuşunu 
temsil eder. Her metre karesi yüce Türk 
askerinin kanıyla sulanan bu topraklar yüz 
yıl önce de bizimdi bugün de bizim. Bizler, 
bize ait olanı savunmak için büyük bedeller 
ödedik. Bugünse Çanakkale ruhunu iyi oku-
mak, iyi anlamak ve en iyi şekilde aktarmak 
zorundayız. Tıpkı bizler gibi, Çanakkale’ye 
değer veren Anzakları da unutmamak gerek. 
Onlar için bağımsızlıklarının ilk adımıdır 
Çanakkale. Daha neden bu topraklara gel-
diğini anlamadan düşen binlerce Anzak 
askeri, her yıl Gelibolu’da 25 Nisan sabahı 
Şafak Ayini ile anılıyor ve ardından Osman-
lı 57. Alayı’nda şehit düşen Türk Askerleri 
için de Conkbayırı’na yürünüyor. Conkbay-
ırı’ndan Arıburnu’na bakarken akla Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölen Anzak askerilerinin 
annelerine yazdığı mektuptaki o meşhur 
cümle geliyor :’’Onlar, bu topraklarda can-
larını verdikten sonra, artık bizim evlat-
larımız olmuşlardır.’’ Gelibolu kelimenin 
tam anlamıyla anlatılmaz, sözcüklerde hep 
bir şeyler eksik kalır. Orada yaşananları an-
lamak için görmek farzdır.

Yazıma burada son vermeden önce Çanak-
kale yolcuları için bir iki de önerim var. Eğer 
antik tarihi, mitolojileri seven biriyseniz As-
sos’u mutlaka gezin, görün; o meşhur Assos 
dondurmasını yerken bizi de anımsayın ya da 
Kaz Dağları’nda ( nam-ı değer İda Dağları) 
uzun bir yürüyüşe çıkıp Zeus’a selam gön-
derin en iyisi ve yürüyüş dönüşü Yeşilyurt 
Köyü’nde bir de çay için.

Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın !

Truva’dan Çanakkale’ye

HAZAL CAN
Regensburg Haber

Merhaba değerli okuyucular,

Bu sayımızda sizlere tarihimiz için büyük bir 
öneme sahip olan küçük ama bir o kadar da 
güzel ilimiz Çanakkale’yi tanıtmaya çalışa-
cağım. Sürç-i lisan edersem şimdiden affola.

Tıpkı İstanbul gibi aynı anda hem Asya’da 
hem Avrupa’da toprağı bulunan, stratejik 
açıdan birçok önemli savaşa sahne olmuş, 
bu nedenle de birçok savaş hatırası anıta 
sahip bir şehirdir Çanakkale. Şirin, harika 
boğaz manzarasına sahip, insanları pek bir 
sevilesi bir şehirdir benim için de. Özellikle 
yazın, şehitler anıtından pırıl pırıl parlayan 
deniz ve uçurumun dibindeki koy manza-
rası kelimelerle ifade edilemeyecek kadar 
güzel. Güzelliği, Christopher Marlowe ve 
Lord Byron gibi önde gelen Batılı şairlerin 
eserlerine de konu olmuştur şehrin. Bugün 
ilin kendisiyle aynı adı paylaşan Çanakkale 
Boğazı’nın en dar yerinde Fatih Sultan Meh-
met döneminde Sestos dolaylarında Kilitba-
hir, Abytos dolaylarında ise Sultaniye ya da 

Çanak Kalesi adı verilen 
kaleler yaptırılmıştır 

ve şehir bugünkü 
adını Anadolu ya-
kasındaki Çanak 
Kalesi’nden almıştır. 
Kent, antik çağlarda 
ise kah Hellespontos 
kah Dardanel ola-
rak adlandırılmış ve 
mitolojide Çanakkale 
Boğazı’nda geçen iki 

öykü vardır. Bunlardan 
birisi Hero ve Leander’in 

hikayesidir. Bir Afro-
dit şenliğinde birbirlerini 

görüp aşık olan Hero Ses-
toslu; Leander ise Aby-

Fotos: Privat
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Mehmet Akif Ersoy
Mart ayı yakın tarihimiz açısından iki önem-
li olayın yaşandığı bir aydır. Bunlardan biri-
si 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, diğeri12 
Mart 1921 İstiklal Marşı’nın kabulüdür.

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasın-
da, 1915–1916 yılları arasında, Gelibolu 
Yarımadası‘nda, Osmanlı İmparatorluğu 
ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz 
ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; 
Osmanlı İmparatorluğu‘nun başkenti İstan-
bul‘u alarak İstanbul ve Çanakkale boğaz-
larının kontrolünü ele geçirmek, Rusya’ya 
yardım götürmek, İstanbul’u işgal etmek, 
Osmanlı’nın Süveyş Kanalı üzerindeki etki-
lerini sona erdirmek gibi amaçlarla ilk hedef 
olarak Çanakkale Boğazı‘nı seçmişlerdir. 
Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çe-
kilmek zorunda kalmışlardır. Türk askeri bu 
cephede dünyanın dört bir yanından gelen 
ordulara karşı bir kahramanlık destanı yaz-
mıştır.

Sözlü ve yazılı edebiyat milletlerin 
hafızasıdır. Yaşanılan önemli olaylar şair 
ve yazarların anlatımlarıyla ölümsüzleşir. 
Çanakkale Zaferi’ni anlatan destanlardan 
bir tanesi vardır ki bugüne kadar onun ye-
rini tutacak bir destan daha yazılamamıştır. 
Mehmet Akif Ersoy’un:

“Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 
/En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,”

dizeleriyle başlayan ve savaşın dehşetini 
yüreklerimizin derinliklerine kadar işleyen 
destanı Türk askerinin kahramanlığını över-
ek devam eder:

“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 
/Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.”

Ve bu kahraman askere lâyık bir anıt me-
zarın yeryüzünde inşa edilemeyeceğini, bu 
ölüm kalım savaşında can veren şehitleri 
Hz. Peygamber’in (A.S.) kucaklayacağını 
belirterek bitirir destanı Mehmet Akif:

“Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,/ 
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.”

Çanakkale’de çeşitli cephelerde savaşan 
komutanların hemen hepsi Milli Müca-
delede yer almışlardır. Bu komutanlardan 
biri de Milli Mücadeleyi başlatan Mustafa 
Kemal Atatürk’tür. Türk yurdunu dört bir 
yandan işgal eden devletlere karşı yapılan 
Milli Mücadele/İstiklâl Harbi ya da Kurtu-
luş Savaşı 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün 
Samsun’a gidip kahraman Türk milletiyle 
yaptığı görüşmeler sonucunda başlamış ve 
zaferle sonuçlanmıştır.

Savaşın devam ettiği günlerde, 23 Nisan 
1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Mecli-
si, milli bir ruh oluşturulması düşüncesiyle 
1921’de bir güfte yarışması düzenler. Yarış-
manın birincisine para ödülü verileceği için 
o zaman Burdur milletvekili olan Mehmet 
Akif yarışmaya katılmaz. Ancak Maarif 
Vekili Hamdullah Suphi‘nin ısrarı üzerine, 
Ankara‘daki Tacettin Dergâhında, İstiklal 
Harbi‘ni kazanacağına inandığı Türk Or-
dusu‘na hitap ettiği şiirini yazar. Yarışmaya 
724 şiir katılmıştır. 12 Mart 1921 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Meh-
met Akif’in yazdığı “İstiklal Marşı” milli 
marşımız olarak kabul edilir ve vekiller 
tarafından defalarca coşkuyla alkışlanır. 
İstiklâl Marşı‘nın Türk Milleti‘nin eseri ol-
duğunu söyleyen Mehmet Akif kendisine 
verilen para ödülünü almaz. Ayrıca bu şiiri 
ünlü eseri olan Safahat’a da dâhil etmez. On 
kıtadan oluşan bu şiirin iki kıtası marş ola-
rak söylenmektedir. Ancak her bir dizesi bir 
kahramanlık destanıdır.

Edebiyat tarihimizde önemli bir yeri olan 
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un babası 
Arnavut’tur. 6 Mart 1913‘te yazdığı, „Üç 
beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk“ 
mısrasıyla başlayan ve kavmiyetçiliği eleş-
tirdiği şiirinin sonunda:

“Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arna-
vudum…/ Başka bir şey diyemem… işte perişan 
yurdum!..”
mısralarıyla vatan için ırkın değil birlik ve 
beraberliğin önemli olduğunu vurgulamıştır. 
O günleri anlatırken bu günlere ışık tutan 
büyük eserler veren Akif’in herkes tarafın-
dan okunması ve anlaşılması dileğiyle ve 
onun sözleriyle yazımı bitirmek istiyorum:

“Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yaz-
dırmasın!”

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk‘a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb‘ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
„Medeniyet!“ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va‘dettiği günler Hakk‘ın...
Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri „toprak!“ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma‘bedimin göğsüne nâ-mahrem eli.
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na‘şım;
O zaman yükselerek Arş‘a değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk‘a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy ESİN B. ALÇİÇEK
Regensburg Üniversitesi Türkçe Okutmanı
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Mercimek Çorbası  (Rote Linsensuppe)
Für 2-3 Personen
  
Zutaten:  
ca. 500 ml Wasser
150 g  rote Linsen
2 Stück  Kartoffeln
2 Stück  Karotten
1 Stück  Zwiebel
2 EL  Öl
1 TL  Salz
1 TL  Pfeffer
½ EL  Zitronensaft
Augenmaß ein wenig Petersilie

Zubereitung:
Rote Linsen gründlich waschen. 
Kartoffeln, Karotten und Zwiebel schälen und in kleine Stücke schneiden. 
Alle Zutaten in einen Topf geben, Wasser hinzufügen und zum Kochen bringen, dann bei mittlerer Hitze ca. 25 Min. weiterköcheln lassen. 
Bei Bedarf mit Wasser verlängern. In die Suppe kommt jetzt Öl, Salz, Pfeffer und Zitronensaft.
Anschließend mit dem Mixer zerkleinern. Fertig! Mit Petersilie verziert servieren. 

Karnıyarık  (Mit Hackfleisch gefüllte Auberginen) 
Für 2-3 Personen

Zutaten: 
1 kg  Auberginen
150 g  Hackfleisch
3 Stück  Zwiebel
4 Stück  Tomaten
5-6 Stück  Peperoni
2 EL  Öl
50 g  Tomatenmark oder Paprikamark
  
Zubereitung:
Auberginen vom Stil entfernen und waschen, anschließend trocknen.
In der Pfanne mit Öl anbraten, darauf achten, dass man die Auberginen von allen Seiten anbrät. Nach dem Anbraten die Auberginen aus der Pfanne 
rausnehmen und im mittleren Bereich von oben nach unten das Gemüse aufschlitzen. Aufpassen! Nicht ganz durchschneiden, im mittleren Bereich 
bleiben. In der Pfanne Zwiebeln mit Öl anrösten, wenn die Zwiebeln leicht Farbe angenommen haben, das Hackfleisch dazugeben. Wenn das Hack-
fleisch leicht angebraten ist, die geschälten Tomaten hinzugeben. Mit Salz würzen und das Ganze brutzeln lassen, bis sich der Tomatensaft entfaltet 
hat. Damit ist die Füllung für die Auberginen fertig.Die Auberginen in die Pfanne legen und im aufgeschlitzten Bereich füllen.Mit einer Scheibe 
Tomate und einer Peperoni belegen.In einer kleinen Pfanne Wasser mit Tomatenmark mischen und auf die gefüllten und belegten Auberginen 
draufgeben. Bei mittlerer Hitze kochen lassen, bis die Auberginen weichgekocht sind. Knoblauchliebhaber können natürlich auch Knoblauch dazu 
geben. Fertig!

Wer der Meinung ist, in der Türkei ernähre man 
sich seit Jahrtausenden  ausschließlich von Döner 
und Lahmacun, irrt gewaltig.

Ein türkischer Kochkurs möchte die Regensburger 
vom Gegenteil überzeugen, denn
die echte türkische Küche ist so abwechslungsreich, 
wie es das osmanische Reich selbst einst war.

Ab März bietet Fadime Kirik den Kochkurs „Die 
traditionelle türkische Küche“ in der Kochschule der 
Markthalle Regensburg an. Für die Kochkurse sind 
folgende Termine vorgemerkt:

- 28.03.2016 
- 28.04.2016 
- 30.05.2016 
- 24.11.2016
*Änderungen unter Vorbehalt

Die Kochkurse können unter www.markthalle-regensburg.de „Die Kochschule“ gebucht werden.
Bunt, gemischt und geschmacklich variabel. 

Telefon: 0176 / 243 150 63
E-Mail: kirik.catering@gmail.com
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Yoksa çocuğunuz bir müzik dehası mı?

Regensburglular Fazıl Say ile güzel bir pazar akşamı geçirdiler. 

Sevgili okuyucularımız,

Bu sayımızdaki köşemizde yer vermek iste-
diğimiz konu siz okuyucularımızdan gelen 
sorular ve talepler üzerine bir çocuğun çok 
küçük yaşlardan itibaren müziğe, dansa yada 
sanatın her hangi bir dalına gerçek anlamda 
yeteneği olup olmadığının nasıl gözlemlene-
bileceği.

Gerek kendi çocuklarınızda, gerek yakın çe-
vrenizde karşılaşabileceğiniz gibi, neredeyse 
bebeklikten yeni çıkmış küçücük bir çocuğun 
duyduğu her ritm ve müzikle hareketler yapıp 
adeta dans etmeye çalışması, sadece bir iki 
kez duyduğu bir şarkıyı veya melodiyi nere-
deyse kusursuz bir şekilde tekrar edebilmesi, 
gördüğü herhangi bir müzik aletinin başından 
ayrılmayıp onu keşfetmeye çalışması, elbette 
siz ebeveynler ve yakın çevresindeki insanlar 
olarak bu durumu çok güzel, özel ve destek-
lenmeye değer bulmanıza yol açacaktır. 

Peki gerçek anlamda bir çocuğun sanatı hobi-
den de öte bir şekilde hayatına geçirebilmesi, 
başka bir deyişle profesyonel anlamda sanat 
icra edip bunu bir meslek ve yaşam biçimi 
olarak seçebilmesinin belirtileri nelerdir? 
Hangi durumlarda siz ebeveynlerine yada 
yakın çevresindeki büyüklerine bu yetenek-
lerin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi için 
belirli görevler düşmektedir?

Uzmanların bu konudaki uzun araştırmaları 
ve deneyleri gösteriyor ki, eğer çocuğunuz 
yada yakın çevrenizde gözlemleyebildiğiniz 
bir çocuk henüz üç yaşında olmamasına rağ-
men neredeyse mükemmel denecek şekilde 
bir ritm duygusuna sahipse, yani duyduğu 
müziğin ritmini kusursuz olarak tekrar edebi-

liyor, o tempoda elini ayağını hareket ettiriyor 
yada elindeki herhangi bir nesneyi ki bu bir 
çatal, kaşık yada herhangi bir oyuncak ola-
bilir, bir yere vurarak ritmi doğru bir şekilde 
devam ettiriyorsa bu onun yaşıtlarından öte 
bir ritm duygusuna sahip olduğunun göster-
gesidir.

Kayda değer başka bir ipucu ise okul ön-
cesi çağındaki bir çocuğun yaşıtlarından 
beklenenin üstünde bir müzikal yatkınlığı 
olmasıdır. Bunu açacak olursak; duyduğu 
bir şarkıyı neredeyse hatasız bir şekilde söy-
leyebiliyor, duyduğu bir melodiyi herhangi 
bir enstruman ile çalmayı başarabiliyor, hatta 
kendi bestesi denebilecek sözlü yada sözsüz 
melodiler, yaratılar ortaya çıkarabiliyorsa 
bu çocukları kesinlikle yetenekli olarak ad-
landırabiliriz.

Yine okul öncesi çağlardaki bir çocuk, çev-
resinden gelen müzik seslerine karşı özel bir 
ilgi gösteriyor, hatta arabada, evde veya her-
hangi bir yerde duyduğu bir şarkı yada eser 
hakkında yorum yapıyor ve onu irdelemekten 
zevk alıyor, fikir alışverişinde bulunuyorsa, 
bu onun yaşantısında müziğin önemli bir yer 
tuttuğunun göstergesidir.

Bir çocuğun müziğe olan yeteneğinin an-
laşılmasındaki en önemli faktörlerden biri de 
çocuğun yanlışa göstereceği tepkilerdir. Me-
sela; bir enstruman, akordu bozuk bir şekilde 
çalındığında bunu algılayabiliyor ve bundan 
rahatsızlık duyuyorsa, bildiği bir şarkının 
sözlerini yada melodisini kasıtlı olarak yanlış 
söylemeyi denediğinizde buna karşı çıkıyor ve 
sizi düzeltmeye çalışıyorsa, bu çocuğun akran-
larına göre çok daha gelişmiş bir müzik duyar-
lılığı ve yeteneği olduğundan söz edebiliriz.

Konuyu toparlayacak olursak; yukarıdaki 
maddelerden birkaçının yada çoğunun çevre-
nizdeki bir çocuk için geçerli olduğunu göz-
lemliyorsanız, onun elinden tutup yol göster-
mek için üzerinize büyük bir görev düşüyor 
demektir. Belki de onun hayatını değiştirecek 
ve kahramanı olacak kişi siz olabilirsiniz... 
Bu fırsatı kaçırmayın..!

Hepiniz sanatla, sevgiyle ve güzelliklerle kalın...

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER

Regensburg Haber

     

     Theater Tipp: Im Weißen Rössl 

     Mi, 02.03.2016, 19:30 - 22:00 / Fr, 04.03.2016, 19:30 - 22:00

     Mi, 09.03.2016, 19:30 - 22:00 / So, 20.03.2016, 19:30 - 22:00

     Do, 31.03.2016, 19:30 - 22:00 / Mi, 27.04.2016, 19:30 - 22:00

Regensburg Üniversitesi‘nin en büyük salonu Audimax‘da düzenlenen Fazıl Say kon-
seri büyük ilgi gördü. Üç yıl aradan sonra 24 Ocak‘ta Regensburg‘da ikinci kez verdiği 
konserine bu defa çok sayıdaki Türk sanatseverler de ilgi göstererek salonda yerlerini 
aldılar. Dünyanın yaşayan en iyi piyanistleri arasında gösterilen Fazıl Say‘ın perfor- 
mansını beğendiklerini söyleyen Türk dinleyiciler, özellikle çok sayıda Alman seyirci-
nin bir Türk sanatçısını uzun süre ayakta alkışlamalarının kendilerini gururlandırdığını 
ifade ettiler.  Regensburg’da iki gün geçiren Fazıl Say, sosyal paylaşım hesabından 
Regensburg`da gezdikleri yerlerin fotoğraflarını da paylaştı. 

Fotos: © RH 
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DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber

Tempe

REGENSBURGS PARTNERSTÄDTE
Aberdeen Brixen Budavar Clermont-Ferrand Odessa Pilsen Qingdao Tempe

Sie ist etwa so groß wie Regensburg, zählt 
aber fast doppelt so viele Studenten. In der 
Stadt Tempe sind junge Menschen auch des-
halb bestens aufgehoben, weil sich dort die 
größte Universität der Vereinigten Staaten 
von Amerika befindet. Jene Arizona State 
University ist die geistige Heimat von rund 
60 000 Studierenden, die ihre Hochschu-
le zur Party-Uni schlechthin gekürt haben. 
Im US-Bundesstaat Arizona gelegen, grenzt 
Tempe unmittelbar an die Metropole Pho-
enix, der sechstgrößten Stadt der Vereinigten 
Staaten.

Ursprünglich besiedelten im heutigen Stadt-
gebiet die Hohokam-Indianer das Land, in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert ließ 
sich ein Siedler namens Charles Trumbull 
Hayden am Fluss Salt River nieder und grün-
dete dort eine Farm mit einer Mühle. Trug die 
kleine Siedlung zunächst den Namen „Hay-
den‘s Ferry“, bürgerte sich schon bald der 
Begriff Tempe ein. Der ist einem englischen 
Gast zu verdanken, der der Auffassung war, 
dass der Ort sehr dem griechischen Tal Tempe 
nahe dem Berg Olymp ähnele. 1880 schließ-
lich wurde der Name offiziell – und Tempe 14 
Jahre später zur Stadt erhoben.

Das Stadtbild ist geprägt durch moderne 
Architektur, Wolkenkratzer jedoch – wie in 
anderen US-Städten – sucht man hier vergeb-
lich. Ins Auge fällt insbesondere das Rathaus, 
das in Form einer umgedrehten Pyramide 
bizarr anmutet. Durch ihren Namen erinnert 
die Mill Avenue, die belebte und mit zahlrei-
chen Geschäften und Restaurants ausgestat-
tete Hauptstraße, an den landwirtschaftlichen 
Ursprung Tempes. Die bis heute erhaltene 
Hayden Flour-Mühle, deren Betrieb 1998 
eingestellt wurde, legt Zeugnis über eine 124 
Jahre währende Mehlproduktion ab. Ferner 
war Tempe bis zum Jahr 2015 Sitz der Luft-
fahrtgesellschaft US-Airways, die nun in das 
Unternehmen American Airways integriert 
wurde. US-Airways zählte mit zuletzt 80 
Millionen Fluggästen zu den größten Airlines 
der Welt.

Wer der rund 160 000 Einwohner zählenden 
Stadt Tempe einen Besuch abstattet, der sollte 
auch einen Blick in das Sun Devils Stadium 
werfen. Im Stadion trägt das Football-Team 
von den Arizona State Sun Devils oft in einer 
gigantischen Kulisse seine Heimspiel aus. Bis 

Foto: © Peter Ferstl, Stadt Regensburg

zu 74 865 Zuschauer (heutige Kapazität: 64 
248) fasste das Stadion, in dem selbst Papst 
Johannes Paul II. schon zu Besuch war. Am 
14. September 1987 hielt dort das katholische 
Kirchenoberhaupt eine Messe ab, für die es zu 
ungewöhnlichen Vorbereitungen gekommen 
war. Um nicht den Eindruck zu erwecken, des 
Teufels zu sein, mussten die Gastgeber alle 
Sun Devil Logos und Beschriftungen an der 
Stadionfassade, die das Wort „devil“ enthiel-
ten, abdecken. Auch berühmte Bands wie U2 
oder die Rolling Stones gaben sich im Stadi-
on die Ehre.

Im Mai 1978 kam es zum feierlichen Akt der 
Städtepartnerschaft: Die damaligen Oberbür-
germeister Dr. Lopiano und Friedrich Vieh-
bacher unterzeichneten die partnerschaftliche 
Urkunde – und machten die erste und bislang 
einzige Freundschaft Regensburgs mit einer 
Stadt auf amerikanischem Boden perfekt. 
Schon drei Jahre später, im Oktober 1981, 
gründete sich der Freundeskreis Tempe-Re-
gensburg – mit dem Ziel, die Städtepartner-
schaft langfristig zu pflegen.

Im Wesentlichen kümmert sich der Freundes-
kreis um die Partnerschaftsprogramme und ei-
nen regelmäßigen Schüleraustausch. Jahr für 

Jahr besuchen acht Schülerinnen und Schüler 
aus Tempe Regensburg und verbringen ihre 
Sommerferien bei einer Gastfamilie. Wenn 
Sie wieder zurück in die Vereinigten Staaten 
fliegen, begleiten sie die (etwa gleichaltrigen) 
Kinder der Gastfamilie, um ihrerseits eine 
schöne Zeit in Tempe zu verbringen. Etwa 
fünf Wochen langen bleiben sie dort, um 
Land und Leute näher kennenzulernen.  Eine 
enge Beziehung besteht auch auf Hochschu-
lebene, zwischen der Universität Regensburg 
und der Arizona State University.

Tempe
USA, Bundesstaat Arizona
Einwohner: über 160 000
Bürgermeister: Mark Mitchell (Demokratische Partei)
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Türkische Saz trifft auf bayerische Trompete

Wie kommst Du auf türkische Musik? Wa-
rum ausgerechnet türkisch?

Mit der Unterbiberger Hofmusik waren wir 
schon vor 15 Jahren zum ersten Mal in Istan-
bul. Als Zugabe habe ich meinen Musikern 
eine türkische Zugabe abgerungen. Die Reak-
tionen des Publikums waren richtig türkisch, 
sie haben mitgesungen und mitgetanzt. Das 
war eine wichtige Erfahrung!

Du hast auch als Lehrer Erfahrungen mit 
türkischer Musik gemacht. 

Als Musik- und Sportlehrer an einer Gie-
singer Realschule hatte ich viele türkische 
Schüler. Über den Putzfrauenchor war das 
dann eine schöne musikalisch-menschliche 
Erfahrung.

Putzfrauenchor?

Ich wollte mit meinen Schülern auch türki-
sche Volkslieder singen. Die Kinder waren 

zunächst nicht begeistert von dieser Idee. 
Eine Putzfrau kommt in den Musiksaal. Sie 
hatte mir von außen zugehört. Dann kommt 
sie auf mich zu und fragt: „Woher wissen?“ 
Ich sage daraufhin: „Da, türkisch Buch!“ Sie 
antwortete: „Du musst machen so!“ und singt 
mir das Lied mit Leidenschaft vor. Danach 
haben wir uns geeinigt: „Du singen, ich spie-
len.“ Die nächste Woche sind dann vier Putz-
frauen gekommen. Wir haben alle zusammen 
mit der Klasse gesungen.

Also war Deine Musikklasse der Grund für 
diese musikslische Ausrichtung?

Meine erste längere Auseinandersetzung mit 
türkischer Musik habe ich beim Austausch 
mit einer Schule aus Izmir erlebt: Zusam-
men mit dem muslimischen Chor der Schüler 
stand in der katholischen Kirche 
das Halleluja aus Händels Messias...

Du sprichst selbst auch türkisch. Wie fin-
dest Du eigentlich die Sprache? Tust Du 

Dich schwer bei der Kommunikation auf 
Türkisch?

Beş yıldan beri Halk Yüksek Okulu‘nda     
Türkçe öğreniyorum. Çok zor bir dil - özellik-
le eski başım için. Başım çok eski bir makina 
gibi. Bin dokuz yüz elli beşte doğdum! In die-
sem Falle gefällt mir das „eski başım“ besser 
wie „yaşlı başım“! Sahne için birkaç cümle 
öğrenip ezberledim! Das ist zwar gut für das 
Konzert, wenn Türken da sind. Aber die Leu-
te denken, der muss doch... Türkçe konuşa-
biliyor! Ama daha acemiyim! Auf jeden Fall: 
Da sehr wenige Deutsche Türkisch lernen, 
kann man mit wenig Türkisch großen Ein-
druck machen und hat dann sehr freundliche, 
wohlwollende Gesichter gegenüber. Deshalb 
hat sich bei einem Interview ergeben, dass 
ich gesagt habe: „Türkçe öğrendiğimden beri 
daha mutlu bir insanım“ 

„Bavaturka“ - was steckt hinter diesem Kon-
zept? Was bedeutet „Bavaturka“ nach Deinen 
Worten? Ist das nur ein musikalisches Konzept?

Grundsätzlich entsteht bei uns ein Konzept - 
soweit es überhaupt eins gibt - aus der Begeg-
nung von Menschen. Und mit Musikern ver-
sucht man eine gemeinsame Ebene zu finden. 
Wenn beide Seiten offen sind, kann sich im 
Idealfall ein musikalisches Zusammenspiel 
ergeben. Voraussetzung: keine Angst, aber Re-
spekt voreinander! Da die Musik ihre Kraft so-
fort verteilt, entstehen positive Schwingungen! 

Du hast Musikvideos in der Türkei ge-
dreht. Wie siehst Du die Türkei? Welche 
Stadt gefällt Dir besonders?

Wir haben Musikvideos in Istanbul, Izmir, 
Istanbul, Şanlıurfa gedreht. Ben şahsen sa-
dece sazım ile geçen Ağustos‘ta önce uçakla 
Kars’a gittim. Kars’dan Ağrı, Erzurum, Er- 
zincan, Dersim, Kemaliye ve Malatya‘ya saz 
çalarak geldim! Fevkalade bir gezi! Da sind 
noch lange nicht alle Türken hingekommen! 
Doğru mu? Geçen Mayıs’ta ailemle ve gru-
bumla Diyarbakır, Urfa, ve Antep’te konser 
verdik. Urfa’da „Uzun ince Innsbruck“ un 
klibini yaptık! Nizip’te mülteciler için çaldık.
Die Türkei ist ein großes Land, die Landschaf-

Die Unterbiberger Hofmusik singt und spielt nicht nur Volkslieder aus Deutschland. Auch orientalische 
Klänge haben ihren Platz in der Gesängen der Musikanten aus dem Landkreis München gefunden. Vor 
allem türkische Volkslieder werden von der Musikgruppe gespielt, die Franz Josef Himpsl gemeinsam 
mit seiner Frau Irene und seinen drei Söhne Xaver, Ludwig und Franz bildet. Die deutsch-türkische CD 
„Bavaturka Vol. II“ ist das zuletzt erschienene Werk des musikalischen Ensembles. In ihren Liedern 
erleben die Zuhörer eine Reise durch verschiedene Musikkulturen. Für Franz Josef Himpsl ist es sehr 
wichtig voneinander zu lernen und sich mit Respekt zu begegnen. Auch auf musikalischer Ebene kann 
viel voneinander gelernt werden. Verschiedene musikalische Richtungen und Einflüsse zu verschmel-
zen versteht Himpsl sehr gut. Franz Josef Himpsl beantwortet unsere Fragen.

Foto: © Lena Semmelroggen
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ten sind so unterschiedlich wie die Menschen. 
Für mich hat alles einen bestimmten Reiz. Sehr 
beeindruckend war für mich: Ağrı, Erzurum, das 
Munzurgebirge, Diyarbakır, Urfa und Antep.

Kann man Bayern und die Türkei auch au-
ßerhalb des Musikalischen vereinbaren?

Tabi! Kendin buna canlı bir örneksin, değil 
mi? Soll heissen: Ja! Wahrscheinlich bist Du 
ein gutes Beispiel dafür! Oder?

Deutsche Musik - Türkische Musik: Ist Musik 
überall gleich oder gibt es Unterschiede zwi-
schen beiden Ländern bezüglich der Musik?

Deutsche Musik - Türkische Musik: da sind Wel-
ten dazwischen - und Religionen - und Weltan-
schauungen - aber das ist ja das Interessante!

Wie viele türkische Lieder könnt Ihr schon 
spielen und singen?

Ich zähle mal die Lieder auf die ich auf der Saz 
gelernt habe und (einigermaßen) spielen kann:

Norden: 
Çarşambayı sel aldı, 
Çayeli’nden, 
Ben seni sevduğumi 
Divane aşık gibi

Westen: 
Ah bir ataş ver
Deniz üstü köpürür
İzmir‘in kavakları

Istanbul:
Recebim
Darıldın mi gülüm bana
Bir dalda iki kiraz (Saba) 

Osten:
Ben giderim Batum‘a
Idırın al alması
Dersim dört dağ içinde
Elqajiye - Zaza
Tren gelir hoş gelir (Malatya)

Mitte: 
Ben gidersem sazım sen kal dünyada (Aşık Veysel) 
Uzun ince bir yoldayım
Gurbete gidişimdir (Kemaliye’den)
Neredesin sen? 
Darıldım darıldım (Aşık Mahsuni Şerif) 

Was halten Deine deutschen bzw. türkischen 
Zuhörer von der türkischen Musikrich-
tung? Gibt es positive oder negative Kritik?

Von türkischer Seite gibt es nur positive 
Rückmeldung! Von Bayerischer Seite gibt 
es leider auch negative Rückmeldungen 
(„Ihr macht unsere Volksmusik kaputt!“)

Hörst Du eine bestimmte Musikrichtung, 
einen bestimmten Sänger oder ein be-
stimmtes Lied in der Türkei?

Meine erste CD, die ich bewusst bekommen 
habe, um die Stücke zu lernen - übrigens von 
meinem türkischen Schulmusikpartner in Iz-
mir - war die CD von Kazım Koyuncu und 
Şevval Sam. Ich lernte sozusagen Laz ohne 
zu wissen, dass das ein spezielles Türkisch 
ist! Für mich sind die Originalklänge interes-
sant – ohne Pop und Synti – darauf sollten die 
jungen Musiker mehr Wert legen. Eine sehr 
schöne Aufnahme des Liedes ‚Uzun ince bir 
yoldayım’ gibt es von Tarkan. Man kann den 
Respekt vor der Quelle durchhören!
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Du spielst auch das Instrument Saz. Hat 
Dich zuerst das Instrument beeindruckt 
oder waren es die türkischen Lieder?

Geçen noelde ailem bana uzun saplı bir saz 
hediye etti! Um türkische Volksmusik zu ler-
nen, kommt man an der „bağlama“ oder Oud 
nicht vorbei! 

Ist das Instrument leicht zu erlernen?

Bir Türk atasözü şöyle der: „Kırkından sonra 
saza başlayan kıyamete çalar!“ 

Eine türkische Musikgruppe aus der Türkei, 
die mit der Saz deutsche Volkslieder spielt: 
Wie wäre das? Wäre das auch möglich? 

Natürlich wäre das möglich.

Was möchtest Du unseren Lesern zum Ab-
schluss noch mitteilen?

„Müziksiz hayat bir hatadır“ („Ohne Musik 
wäre das Leben ein Irrtum.“) - Friedrich 
Nietzsche

Müzik evrensel bir dildir! (Musik ist eine uni-
verselle Sprache!)

Weitere Informationen und Hörproben der
Unterbiberger Hofmusik sind zu finden unter
www.unterbiberger.de

EMRE ÖNDİN
Regensburg Haber
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