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ile medya organlarındaki tiraj/seyirci düşüşü 
siyasi demeçlerde ve medya yayınlarında 
popülizmin artmasını tetikledi. Yetkililer 
bunu görmek isterler mi bilinmez ama ken-
di içlerinde bulundukları krizlerden çıkış için 
kullanılan „malzemeler“ önyargıları arttırıcı 
ve huzuru bozacak nitelikte. „Gazetecilik“ ya 
da „siyaset“ yerini „popülizm“e bırakarak ka-
lite ve seviye kaybına uğramasıyla talihsiz bir 
sürece doğru ilerliyoruz şimdi.

Böyle zor dönemlerde soğukkanlılığın ve 
sağduyunun önemi daha da artıyor. Çoğun-
luk ve azınlık topluluklara büyük sorumlu-
lukların düştüğü zor bir zamanda yaşıyoruz. 
Bu mevcut ortam bizi daha fazla diyaloğu ve 
katılımcılığı şart koşuyor. Bu görev başta der-
nekler olmak üzere toplumun her bir ferdine 
düşüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Regensburg

Mimari yapılarıyla Ortaçağ‘ı en iyi yansı-
tan tarihi bir kent olarak gösterilir Regens-
burg. Güzelliğiyle yüzyıllarca sadece kralları 
büyülememiş, günümüzde de Almanya‘nın 
en güzel kentlerinden biri olarak söz edilir. 
Regensburg için „Romalılar kenti“, „Ortaçağ 
kenti“ ya da „Tuna kenti“ pekala diyebilir-
siniz. Ama en güzeli, UNESCO tarafından 
2006 yılında aldığı paye ile, „Dünya Kültür 
Mirası“ olarak nitelenmesi olmalı. 10‘uncu 
yıldönümüne girmemiz sebebiyle bu özelliği-
ni kapak yapmak istedik. Yeni sayımıza da 
haber ekibimizden Ulrich Böken‘in konuyla 
ilgili haberi ile başlıyoruz. Sığınmacı konusu 
da ağırlığını bu sayıda yine gösterecek: Romy 
Hoffmann‘ın Regensburg Valisi Bartelt ile 
röportajıni ve Regensburg Belediye Başkanı 
Wolbergs‘in yorumunu okuyabileceksiniz. 
Yaz mevsiminde Regensburg‘un güzellik-
lerinden de bir tadımlık ayrıca vermek is-
tiyoruz: Sümeyye Varlı‘nın tavsiye haberi 
ve Helmut Hoehn‘ün Regensburg‘un en se-
vilen parkı üzerine yorum yazısı yaşadığımız 
kentin güzelliklerini bize fark ettirecek. Bu 
sayıda ayrıca, gönderdiği makale ile Bavye-
ra İçişleri Bakanı Herrmann‘ın iç güvenlik 
meselesine bakış açısını da görebileceksiniz. 
Haber konuları ve yorum farklılıklarıyla ayrı 
yere konulabilinecek bir sayı yayınlıyoruz; 
düşünce ve kritikleriniz bizim için aydınlatıcı 
olacak. 

Regensburg Haber´den

Okurumuz telefonla arıyor: „44 yıldır burada 
yaşıyorum, yabancı düşmanlığı hadisesiyle 
hiç karşılaşmamıştım!“ Olaydan birkaç gün 
geçmesine rağmen heyecanını üzerinden 
atamamıştı bir lokantada yaşadıklarını Ayşe 
Hanım. Annesi ile Türkçe konuştuğu için fi-
ziksel temasa kadar varan hakaretlere bizzat 
yaşamış olması kendisini gelecek için büyük 
endişeye sokmuş olacak, korkuyla soracaktı: 
„Annem 73 yaşında ve başörtülü; korumasız 
bir durumda tekrar yaşar mı benzer hadiseyi?“

Toplum içerisinde var olan endişeler, şu 
sıralar devlet yetkilileri tarafından da sıkça 
dile getiriliyor oldu. „Toplumun radikalleş-
mesinden büyük endişe duyuyorum“ diyor-
du 2015 Anayasa Koruma Raporu‘nun açık-
landığı 11 Nisan‘da Başkent Münih‘te Mahir 
Zeytinoğlu‘nun işlettiği Goethe Hotel‘de Türk 
basını ve STK temsilcileri ile buluşan Bavye-
ra İçişleri Bakanı Joachim Herrmann. Çeşitli 
yönlerde aşırı ideolojik akımların ve şiddetin 
önlenemeyen artışıydı İçişleri Bakanı‘nı te-
dirgin eden. Aynı endişeyi bunun birkaç hafta 
öncesinde Oberpfalz Emniyet Genel Müdür-
lüğü‘nün 2015 Güvenlik Raporu için Regens-
burg‘daki merkez binasında düzenlediği yıllık 
basın toplantısında da şahit olacaktık.

Farklı düşünce akımlarındaki radikalleşme 
trendi kendiliğinden oluşmuyor elbette. Görü-
nen o ki; siyasi partilerdeki oy kaybı endişesi 
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Seit zehn Jahren auf der Liste der UNESCO
Wie Regensburg Welterbe wurde

Im Büro des Regensburger Kulturreferenten 
Klemens Unger liegt ein dickes buchartiges 
Gebinde, 3000 Seiten stark. Es ist die Be-
werbung Regensburgs an die UNESCO um 
den Titel einer „Welterbestadt“ aus dem Jahr 
1999. Und was machte damals die Stadt an 
der Donau welterbewürdig? Drei materielle 
und immaterielle Güter nennt der Kulturre-
ferent heute: 
 
„Regensburg ist die Stadt, in der die ersten 
europäischen Dialoge stattfanden. Hier war 
der Sitz des Immerwährenden Reichstags. 
Hier fielen politische und kulturelle Ent-
scheidungen von europäischer Bedeutung. 
Neben der politischen Bedeutung steht Re-
gensburg aber auch für das Vordringen des 
Protestantismus in den Südosten Europas, 
dokumentiert durch Sakralbauten, wie die 
Neupfarrkirche und die Dreieinigkeitskir-
che.“ 
 
Und drittens: „Im mittelalterlichen Regens-
burg kreuzten sich die wichtigen Handels-
ströme von West nach Ost und von Nord 
nach Süd. Regensburg mit seiner zentralen 
Lage an der Donau war Hauptstadt des eu-
ropäischen Fernhandels.“
 
Um die Bedeutung der Bausubstanz in Re-
gensburg ins rechte Licht zu rücken, haben 
Unger und seine Mitarbeiter seinerzeit für 
die Bewerbungsunterlagen 1000 Gebäude 
in der Altstadt und im Stadtteil Stadtamhof 
fotografiert, die Baupläne aus den Archiven 
geholt und die Geschichte der Häuser darge-
stellt. „Eine Mammutaufgabe“, erinnert sich 
der Kulturreferent. „Aber wir haben damit 
die UNESCO überzeugt und Regensburg als 
lebendige Stadt mit großer Vergangenheit 
dargestellt, die den Titel verdient hat.“  
 
Unter den Bombenangriffen des Zweiten 
Weltkriegs hat Regensburg zwar stark gelit-
ten, aber der mittelalterliche Stadtkern blieb 
von Zerstörungen weitgehend verschont. 
Wie die UNESCO-Kommission bei der 
Auszeichnung weiter würdigte, zählt Re-
gensburg mit den Patrizierhäusern, den Ge-
schlechtertürmen, dem Dom und der Stei-
nernen Brücke aus dem 12. Jahrhundert zur 
besterhaltenen mittelalterlichen Großstadt 
in Deutschland. 

Der frühere Kulturdezernent Dr. Walter 
Boll, so Kulturreferent Klemens Unger, habe 
nach dem Krieg die richtigen Weichen für 
den Erhalt dieser mittelalterlichen Altstadt 
gestellt. Er habe den Abbruch zahlreicher 
historischer Gebäude verhindert, die heute 
wichtiger Bestandteil des Weltkulturerbes 
sind. Zum Erhalt der alten Häuser beige-
tragen hat aber auch ein Stadtfest. Klemens 
Unger: „Es war das erste Bürgerfest 1973. 
Da wurden nicht nur die Tore der Hinterhöfe 
und der denkmalwürdigen Häuser geöffnet; 
das Fest öffnete auch vielen Bürgern und 
Hausbesitzern die Augen, wie erhaltenswert 
und lebenswert eine historische Altstadt sein 
kann.“
 
 Nicht zuletzt waren es auch Gastarbeiterfa-
milien - Türken, Italiener, Spanier und Grie-
chen - und Studenten, die in den 1970er-Jah-
ren ihren Teil beitrugen, dass die Häuser 
nicht der Spitzhacke zum Opfer fielen. Sie 
waren es, die wegen der billigen Mieten in 
die Altstadt zogen, während die gutsituier-
ten Altstadt-Hausbesitzer längst in neuen 
Bungalows am Stadtrand wohnten. Ihre 
Altstadthäuser konnten sie nämlich noch or-
dentlich vermieten.
  
Der Exodus aus der Altstadt endete erst mit 
dem Denkmalschutzgesetz und den vom 
Staat geförderten Sanierungsprogrammen 
für denkmalgeschützte Bauwerke. Bis heute 
ist es schick, wieder in der Altstadt zu woh-
nen und alte Häuser zu sanieren. Bleibt zu 
hoffen, dass diese Entwicklung anhält und 
dass nicht namenlose Investoren, sondern 
Regensburger Familien mehrheitlich im Be-
sitz der Altstadt bleiben. Wie warnte doch 
die UNESCO-Beauftrage Mechthild Röss-
ler aus Paris bei der Verleihung des Welter-
betitels: Der Welterbetitel sei nicht als „Tou-
rismus-Marketing-Label“ zu verstehen. Es 
gehe auch nicht darum, ein neues Weltwun-
der in eine Liste einzutragen. Es geht darum, 
dieses Erbe langfristig zu schützen.“

Foto: Stadt Regensburg  ©

Unter dem Motto „Heimat mit Weltklasse - 10 Jahre Welterbe Regensburg“ feiert die Stadt an der Donau das 
Jubiläum ihrer Aufnahme in die Liste der UNESCO-Welterbestätten. Für den Regensburger Oberbürgermeister 
Joachim Wolbergs bedeutet die Auszeichnung von damals mehr als nur den Erhalt von Baudenkmälern. Eine 
Welterbestadt müsse den Menschen auch ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit vermitteln.

ULRICH BÖKEN
Regensburg Haber
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Versuch geglückt: 
Regensburger Altstadt bleibt fahrradfreundlich

Positive Bilanz der Testphase
„Die Erwartungen haben sich bestätigt, die 
Befürchtungen sind nicht eingetreten“, fass-
te SPD-Stadtrat Dr. Klaus Rappert die Bi-
lanz der einjährigen Testphase zusammen, 
welche am 31. März dieses Jahres endete. 
Die Erwartungen der Koalition lagen da-
rin, den Radverkehr durch die gelockerten 
Regelungen zu fördern. So gebe es laut Dr. 
Rappert seit Beginn der Testphase insge-
samt etwa ein Drittel mehr Radfahrer in der 
Altstadt. Diese gezielte Förderung des Rad-
verkehrs sei nicht zuletzt notwendig, um den 
Verkehrslärm zu bekämpfen, die Luftschad-
stoffe zu verringern sowie die Altstadt mit 
ihren vielen Winkeln besser zu erreichen. 
Die anfänglichen Befürchtungen hingegen 
hätten sich laut Dr. Rappert nicht bestä-
tigt: „Die Verkehrssicherheit in der Altstadt 
ist durch die Freigabe für die Radler nicht 
beeinträchtigt worden.“ So fielen während 
eines Jahres nur 1,7 Prozent der kontrollier-
ten Radfahrer wegen zu schnellen Fahrens 
auf, lediglich 0,17 Prozent der kontrollierten 
Radler beeinträchtigten Fußgänger. Unfälle 
zwischen Radfahrern und Fußgängern habe 
es während der Testphase laut Polizei nicht 
gegeben.

Angst vor rücksichtslosen Radlern
Trotz positiver Bilanz kommt Kritik an der 
Entscheidung nicht nur seitens des Senioren-
beirats, der vor allem wegen Hörproblemen 
vieler Senioren eine Gefahr durch vermehr-
ten Radverkehr in der Fußgängerzone sieht. 
Die Entscheidung wird in erster Linie seitens 
der CSU-Fraktion kritisiert, die im Stadtrat 
als einzige Fraktion und geschlossen gegen 
die Entscheidung stimmte. Dabei sieht die 
CSU die Fußgängerzone als Ort des Flanie-
rens und Bummelns vor allem für Familien 
mit Kindern in Gefahr. „Man muss immer 
und überall mit Radlern rechnen, die oft 
auch rücksichtslos und zu schnell zwischen 
den Fußgängern unterwegs sind“, beklagt 
Jürgen Eberwein, CSU-Stadtrat und Mit-
glied der Arbeitsgruppe Radverkehr bei der 
Stadt Regensburg. Diese Einschätzung sei 
durch zahlreiche Beschwerden von Bürgern 
bestätigt worden, welche die CSU-Fraktion 
in den letzten Monaten erhielt. Die Frakti-
on stellt sich aber nicht komplett gegen die 
Freigabe des Radverkehrs. Kritisch sieht 

sie nur den „radikalen Weg der Freigabe“, 
wie CSU-Stadtrat Christian Schlegl die Ent-
scheidung nennt. „Die Bürgerkultur ist noch 
nicht so weit, dass wir den Versuch in eine 
dauerhafte Situation überführen können.“ 
Stattdessen hätte die CSU eine Stufenlösung 
bevorzugt, die den Radverkehr zunächst in 
den Alleen und danach schrittweise in ande-
ren Bereichen freigibt. Laut Schlegl hätten 
die Bürger so auch mehr Zeit, sich auf die 
Freigabe des Radverkehrs einstellen. 

Klare Regelen schaffen
Ein Kompromiss kommt für Oberbürger-
meister Joachim Wolbergs aber nicht infra-
ge. Dieser würde einen Zustand schaffen, 
wie er vor der Testphase existierte: „Kei-
ner weiss, wo man eigentlich was darf.“ 
Dieses Problem der unterschiedlichen und 
unklaren Regelungen für den Radverkehr 
in der Altstadt sieht auch Dr. Klaus Wörle, 
Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Club (ADFC) des Landesverban-
des Bayern e.V.: „Selbst Fachleuten fällt es 
nicht immer leicht anzugeben, in welcher 
Straße welche Regelung gilt.“ Da diese Pro-
blematik mit der kompletten Freigabe der 
Altstadt für Radfahrer wegfällt, begrüßt der 
ADFC nicht zuletzt deshalb die Entschei-
dung des Stadtrates. Nicht vergessen sollte 
man auch das enorme Verkehrsaufkommen 
in der Stadt, unter welchem Regensburg 
bereits heute leidet. „Wenn wir die Verkehr-
sprobleme lösen wollen, so müssen wir zu-
mindest versuchen, im innerstädtischen Be-
reich die Menschen zum auf- und umsteigen 
zu motivieren“, dafür plädiert SPD-Stadtrat 
Dr. Tobias Hammerl.

Für gegenseitige Rücksichtnahme werben
Auch wenn die Radfahrer in der Altstadt 
nun dauerhaft freie Fahrt haben, müssen 
die Ängste der Bürger vor rücksichtslosen 
Radfahrern ernstgenommen werden. Da-
her möchte der Stadtrat zwei begleitende 
Maßnahmen weiterführen, die bereits in der 
Testphase erfolgreich waren. Zum einen soll 
die Sicherheit aller Altstadtnutzer gewähr-
leistet werden, indem der Radverkehr in der 
Altstadt weiterhin massiv überwacht wird. 
Zum anderen wird auch die Aufklärungs-
kampagne „Respekt bewegt“ fortgesetzt, 
welche die Bürger über die neuen Regelun-

gen für das Radfahren informiert und für 
ein rücksichtsvolles Miteinander wirbt. Um 
den besonderen Schutz der Fußgänger zu 
betonen, soll das Motto nun aber geändert 
werden in „Radfahren erlaubt – Fußgänger 
haben Vorfahrt“. Mit diesem Fokus auf den 
Schutz der Fußgänger konnte sich letztlich 
auch die CSU-Fraktion anfreunden.
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ROMY HOFFMANN
Regensburg Haber

Nach einjähriger Testphase beschließt der Stadtrat am 26. April die dau-
erhafte Freigabe der verkehrsberuhigten Straßen der Regensburger Alt-
stadt für Fahrradfahrer. Damit bleibt das Radfahren auch künftig in der 
Fußgängerzone, im Alleengürtel und in den Einbahnstraßen in Gegen-
richtung erlaubt. Trotz positiver Reaktionen gibt es auch Kritik.
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Regensburgs erster Jugendbeirat hat große Pläne

Nachdem im Februar 2016 der erste 
Jugendbeirat für Regensburg gewählt 
wurde, bekam die Redaktion des Re-
genburg Haber nun einen Besuch von 
den Vorstandsmitgliedern Paschew 
Kader, Jelka Schehler und Ahmet 
Dogan. Im Gespräch wurde klar, dass 
der Vorstand hoch motiviert ist, seine 
Wahlversprechen einzulösen und sich 
für die Belange der Jugendlichen in 
Regensburg einzusetzen.

Welche Ziele verfolgt der Jugendbeirat?
Jelka: Wir haben sehr viele verschiedene Ideen, 
beispielsweise zum Thema Umwelt. Wir planen 
auch Sportveranstaltungen für Flüchtlinge und 
ein Sommerfest. Doch aus organisatorischen 
Gründen kommt das wahrscheinlich erst 2017 
zustande.  

Ahmet: Wir wollen eine Stickerkampagne  für 
die Umwelt starten, dabei sollen auf Müllton-
nen Aufkleber aufgeklebt werden. 

Paschew: Die Einführung der Schülertickets 
für die Regensburger Busse wäre uns wichtig. 
Außerdem sollte es auch freies W-LAN in den-
Bussen geben.
 
Wie wollt ihr das Budget für 2016 verwenden? 
Jelka: Wir wollen halbjährlich eine eigene 
Zeitschrift herausgeben, die Informationen 
über den Jugendbeirat und bereits existierende 
Angebote für Jugendliche beinhalten soll. Wir 
wollen auch ein Schülercafé eröffnen. Das soll 
ein Raum sein, der den Jugendlichen zur Verfü-
gung steht, wo sie selbst beispielsweise etwas 
zum Essen mitnehmen dürfen. Damit können 
die Jugendlichen auch im Winter günstig unter-
wegs sein.

Paschew: Wir planen auch während des Osten-
gassenfests oder des bunten Wochenendes den 
Jugendbeirat mit Ständen zu vertreten. 

Ihr plant eine Sportveranstaltung für 
Flüchtlinge. Verfolgt der Jugendbeirat noch 
weitere Projekte für Flüchtlinge?
Paschew: Wie ich mit meinem Wahlslogan 
versprach, planen wir  mit Spendenaktionen 
sowohl Kleidung als auch finanzielle Unterstüt-
zung für Flüchtlinge. 

Ahmet: Mit solchen Veranstaltungen lernen wir 
uns gegenseitig kennen, so können auch gute 
Freundschaften untereinander entstehen. 

Im Jugendbeirat haben viele Mitglieder einen 
Migrationshintergrund. Wollt ihr euch für 

Integration und gegen Rassismus einsetzen? 
Paschew: Ja, natürlich werden wir uns einset-
zen! Im Jugendbeirat haben etwa 40 Prozent 
einen Migrationshintergrund und ich bin davon 
überzeugt, dass die Veranstaltungen mit und für 
Flüchtlinge Vorurteile in der Bevölkerung ab-
bauen werden.

Oberbürgermeister hat gesagt, ihr habt jetzt 
eine Vorbildrolle für andere Jugendliche.
Jelka: Wir spüren es zwar nicht, aber wir sind 
uns dessen bewusst und nehmen uns das zu 
Herzen.

Paschew: Ich habe die Verantwortung eher in 
meinem persönlichen Umfeld gespürt. 

Bei der Wahl des Jugendbeirats lag die 
Wahlbeteiligung bei knapp über 20 Prozent. 
Wollt ihr die Wahlbeteiligung bei der nächs-
ten Wahl steigern? 
Jelka: Ich glaube, die schwache Wahlbebeteili-
gung  war eher ein organisatorisches Problem. 
Der Wahlschein wurde viel zu früh geschickt,  
etwa einen Monat vor den Wahlen. Ich habe sel-
ber auch nicht realisiert, dass dieser Brief der 
Wahlschein war, deswegen habe ich ihn verlegt 
und konnte leider auch nicht wählen gehen. 

Paschew: Hätte ich mich selbst nicht als Kandi-
dat aufgestellt, hätte ich den Wahlschein wahr-
scheinlich auch verlegt. Meiner Meinung nach 
gab es auch zu wenig Unterstützung von den 
Schulen, sodass in meiner Schule nur wenige 
wählen waren. 

Ahmet: Der Wahlschein hatte Din A4-Format 
und viele Informationen. Jugendliche überflie-
gen den Brief nur und bemerken nicht, dass das 
der Wahlschein ist. Meiner Ansicht nach sollte 
der Wahlschein eine Woche vor den Wahlen 
geschickt werden. Damit wird die Wahrschein-
lichkeit geringer, dass man ihn verliert.

Die erste Arbeitsgruppe des Jugendbeirats 
hat sich getroffen. Was habt ihr besprochen?
Ahmet: Wir haben hauptsächlich über  Organi-

satorisches gesprochen. Das muss zuerst einmal 
geklärt werden. 

Der Stadtrat hat neuerdings das Radfahren 
in der Altstadt dauerhaft erlaubt. Nutzt ihr 
das Fahrradfahren in der Stadt aus? 
Jelka: Ja, ich fahre oft mit dem Rad in die Stadt, 
wobei man natürlich auf Fußgänger immer 
Rücksicht nehmen sollte.  

Welche Erwartungen habt ihr an die Ju-
gendlichen in Regensburg? 
Jelka: Wir hoffen auf Offenheit für neues En-
gagement und Interesse an unseren Projekten. 
Die Jugendlichen  können jederzeit mit uns 
über ein Anliegen sprechen und sollen dies 
auch tun. Wir wollen die Jugendlichen nicht nur 
auf dem Blatt vertreten. 

Paschew: Ohne die Jugendlichen würde es uns 
jetzt nicht geben. Es ist ein Geben und Nehmen 
– wir brauchen sie und umgekehrt. 

Regensburg ist eure Heimat. Wie sieht ihr 
Regensburg? 
Ahmet: Das Herkunftsland bleibt immer im 
Herzen doch die Geburtsstadt ist doch etwas 
anderes. Ich mag Regensburg. 

Paschew: Regensburg ist eine schöne Stadt. Ich 
glaube, das ist Gewohnheitssache: Man fühlt 
sich da wohl, wo man aufgewachsen ist.   

Jelka: Ich habe früher in Frankfurt gelebt und 
ich muss sagen, in Regensburg gibt es echt 
viele Möglichkeiten, auch für Jugendliche. 
Zwar beschweren sich viele Jugendliche im-
mer, dass Regensburg nicht attraktiv ist, aber 
es gibt viele Angebote, von denen wir nichts 
wissen. Das wollen wir mit unserer Zeitschrift 
auch ändern. 

Habt ihr während der Wahlen oder danach 
Außergewöhnliches erlebt? 

Jelka: Ich finde, die ganze Wahl war eine schö-
ne Erfahrung. 
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SÜMEYYE VARLI
Regensburg Haber

Flüchtlinge als das zeigen, was sie sind: Menschen
Angesichts der vielen Menschen aus ver-
schiedenen Ländern und Kulturen, die mo-
mentan bei uns Zuflucht suchen, herrscht in 
Deutschland leider nicht nur große Hilfsbe-
reitschaft. Es gibt auch kritische Stimmen 
und Hetze, die vor einer „Flüchtlingswelle“ 
warnen, vor „kriminellen Flüchtlingen“, 
„Wirtschaftsflüchtlingen“, vor den „Frem-
den“, die unsere westliche Kultur zerstören. 
Was bei all dem oft vergessen wird, ist, dass 
sich unter dem Sammelbegriff „Flüchtlinge“ 
ganz individuelle Menschen verbergen, von 
denen jeder eine persönliche Geschichte hat. 
Viele Menschen haben unbeschreibliches 
Leid erfahren, mussten um ihr Leben fürch-
ten und gaben alles auf, was sie hatten.

Flüchtlinge als das zeigen, was sie sind – 
nicht Teil einer undefinierbaren Masse, son-
dern individuelle Menschen wie du und ich 
– das war die Intention des Fotografen Pat-
rick Reinig, als er gemeinsam mit der Auto-
rin Christine Rüth ehrenamtlich das Projekt 
„FLUCHT.PUNKT.MENSCH – Begeg-
nungen mit Menschen, die zu uns geflohen 
sind“ ins Leben rief.

Auf 24 beeindruckenden Bildern hat der Fo-
tograf Menschen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher Herkunft porträtiert, 
die in Regensburger Notunterkünften und 
Erstaufnahmeeinrichtungen leben. Die Fo-
tos werden von kleinen Texten ergänzt, in 
denen die jeweils abgebildete Person ihre 
persönliche Geschichte erzählt. Die indivi-
duellen Schicksale, die sich in den Texten 
widerspiegeln, führen dem Leser klar vor 
Augen, dass sich fast nie ein Mensch ein-
fach aus einer Laune heraus auf eine lebens-

gefährliche Reise begibt, um in Deutschland 
Asyl zu beantragen.

Gleichzeitig sind die Bilder auch ein Sinn-
bild für Hoffnung und Neuanfang. Der 
weiße Hintergrund, vor dem die Menschen 
stehen, symbolisiert ihren aktuellen Zu-
stand: Sie sind geflüchtet. Punkt. Sie sind 
angekommen. Punkt. Was jetzt bleibt, ist der 
Mensch, das Individuum. Die Zukunft liegt 
vor ihm wie ein weißes Blatt Papier. Jetzt 
liegt es an ihm, was er daraus macht.

Aber es liegt auch an uns. Wir haben die-
se Menschen bei uns aufgenommen, ihnen 
Essen und Trinken, medizinische Versor-
gung und Schutz gegeben. Jetzt sollen sie 
in unserer Stadtgesellschaft ankommen, die 
Traumata der Vergangenheit hinter sich las-
sen und neu anfangen. Wir wissen nicht, wie 
ihre Zukunft aussieht. Ob ihre Asylanträge 
genehmigt werden, ob sie hierbleiben, wei-
terziehen oder in ihre Heimat zurückkehren.

Patrick Reinig und Christine Rüth haben 
den Moment eingefangen, an dem die Men-
schen jetzt stehen – ihre Zukunft ist unge-
wiss. In jedem Fall soll das Projekt aber alle 
Wege ebnen und die Flüchtlinge zumindest 
symbolisch in der Stadtgesellschaft ankom-
men lassen.

Anders als bei einer normalen Fotoausstel-
lung werden die Bilder nämlich nicht (nur) 
statisch nebeneinander ausgestellt, sondern 
gehen auf Wanderschaft zu verschiedenen 
Paten, die sie in ihren Häusern zeigen und so 
Raum für Begegnungen schaffen – Begeg-
nungen mit Menschen, die zu uns geflohen 

JOACHIM WOLBERGS
Stadt Regensburg

Oberbürgermeister

sind. Zunächst sind aber alle Bilder gemein-
sam in einer Eröffnungs-Ausstellung von 6. 
bis 18. Juni 2016 im Donau-Einkaufs-Zent-
rum zu sehen, zu der ich als Schirmherr alle 
Regensburgerinnen und Regensburger ganz 
herzlich einlade.

Mein besonderer Dank gilt Patrick Reinig 
und Christine Rüth für ein ganz besonderes 
Projekt und ihr großes Engagement im Sin-
ne der Menschlichkeit.

Paschew: Ja, im Freundeskreis werden kleine Spä-
ße getrieben, sie nennen mich „Mr. Präsident“.

Ahmet: Unter den Freunden werde ich auch „Mr. 
Präsident“ genannt. 

Welche Erwartungen habt ihr selbst  an den 
Jugendbeirat? 
Jelka: Ich hoffe, dass wir gemeinsam unsere 
Ziele verwirklichen können. Es wäre sehr scha-
de, wenn wir es nicht schafffen. 

Paschew: Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam 
vorgehen. Es wird nicht alles auf einmal mög-
lich sein, doch wir sollten unsere Ziele syste-
matisch verfolgen. Nach meinem Wahlslogan 
„billigere Bustickets“ sind die Preise gestie-
gen. Natürlich konnte ich auf Nachfrage nicht 
antworten, warum die Preise gestiegen sind. 
Wir wollen etwas erreichen, sodass am Ende 
nicht gesagt werden kann: „Große Klappe, 
nichts dahinter“. 

Wie stellt ihr euch die Busticketmäßigung vor?
Paschew: Ich finde es schade, dass ein Schüler 
ab dem 15. Lebensjahr für eine Hin- und Rück-
fahrt um die fünf Euro zahlen muss. Es gibt 
zwar Ermäßigungen für Schüler, zum Beipiel 
ein Monatsticket, doch  eine Ermäßigung für 
Einzeltickets ist auch notwendig. Ich stelle mir 
das so vor: Man sollte bei dem Busfahrer sei-
nen Schülerausweiß vorzeigen und damit eine 
Ermäßigung erhalten.   

Wollt ihr später in politischer Hinsicht aktiv 
werden? 
Vorstand: Ja, Politik interessiert uns alle.

Welche Lieblings-Freizeitorte habt ihr in Re-
gensburg? 
Jelka: Ich finde es oben auf der Neupfarrkirche 
und am Naabspitz sehr schön.
 
Ahmet: Im Ostpark und am Fußballplatz Kon-
trast bin ich oft.

Paschew: Ich bin gerne in Königswiesen, wo 
ich aufgewachsen bin. In der Stadt ist es am 
Dom sehr schön, die Walhalla nicht zu verges-
sen oder der Grießspitz.

Herzlichen Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg für die Arbeit im Jugendbeirat!
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Teil 2: Interview mit Dr. Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz
„Besondere Probleme mit Flüchtlingsunterkünften gibt es nicht“

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.

Ist die Region Regensburg mit diesen Zah-
len bereits an die Grenze der Unterbrin-
gungsmöglichkeiten angelangt? 

Nein, durch den aktuell niedrigen Zugang sind 
vor allem in der Erstaufnahme noch solide 
Aufnahmekapazitäten vorhanden.

Auf dem Gelände der Bajuwarenkaserne 
soll bis Ende dieses Jahres eine weitere Erst-
aufnahmeeinrichtung entstehen. Wie sieht 
es momentan mit den Flüchtlingsströmen 
nach Regensburg aus? Mit wie vielen Neu-
ankömmlingen rechnen Sie bis zum Ende 
des Jahres? 

Auf dem Gelände der Bajuwarenkaserne wird 
derzeit die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung 
der Oberpfalz einschließlich der erforderlichen 
Verwaltungsgebäude errichtet. Ein Gebäude 
mit einer Kapazität für rund 200 Personen ist 
dort bereits in Betrieb. Im Endausbau sollen 
dort rund 550 Personen untergebracht werden. 
Die Zugänge in der Erstaufnahmeeinrichtung 
in Regensburg im Jahr 2016 belaufen sich bis-
her auf rund 4130 Personen. Im April haben 
sich beispielsweise die Zugangszahlen im Ver-
gleich zum Vormonat März von 240 auf 450 
fast verdoppelt. Wie sich die Zugänge weiter 
entwickeln werden, ist derzeit nicht absehbar. 
Hierbei spielen sehr viele Faktoren eine maß-
gebliche Rolle, die eine belastbare Prognose 
nahezu unmöglich machen. Man kann bisher 
beispielsweise noch nicht abschätzen, ob Er-
satzrouten für die geschlossene Balkanroute 
entstehen und wie lange die Grenzkontrollen in 
den einzelnen Ländern weiter erhalten bleiben.

Im Raum Regensburg scheint es keine 
größeren Probleme mit Flüchtlingsunter-
künften zu geben, wie es beispielsweise in 
anderen Teilen Deutschlands der Fall ist. 
Können Sie diese Einschätzung bestätigen? 
Wie reagieren die Menschen vor Ort auf die 
Asylbewerber?

Die Regierung der Oberpfalz ist so etwas wie 
der verlängerte Arm der bayerischen Regie-
rung. Im Gespräch mit Regensburg Haber 
schildert Regierungspräsident Axel Bartelt 
die gute Situation von Flüchtlingsunterkünf-
ten im Raum Regensburg und erklärt die 
wichtigsten Eckpunkte des bayerischen Inte-
grationsgesetzes.

Regensburg Haber: Herr Bartelt, geben Sie 
uns einen kurzen Einblick in die derzeitige 
Flüchtlingssituation in der Region Regens-
burg. Wie viele Asylbewerber sind momen-
tan in Stadt und Landkreis Regensburg un-
tergebracht?

Dr. Bartelt: In Stadt und Landkreis Regensburg 
sind zurzeit insgesamt etwa 3200 Asylbewer-
ber und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
in Anschlussunterbringung, Erstaufnahme und 
Jugendfürsorgeeinrichtungen in untergebracht. 
In der Stadt sind es rund 1.350 und im Land-
kreis etwa 1.850 Personen.

Unsere Erfahrungen sind größtenteils posi-
tiv. Die anfängliche Skepsis sowie bestehen-
de Ängste und Sorgen lösen sich meist sehr 
schnell auf, wenn man in Kontakt mit den 
Menschen kommt. Gerade die ehrenamtlichen 
Helferkreise und die Asylsozialberatung leis-
ten hier einen großen Beitrag zur Integration. 
Besondere Probleme mit Flüchtlingsunter-
künften gibt es nicht. Wenn überhaupt, sind es 
meistens allgemeine Probleme des menschli-
chen Zusammenlebens, wie sie überall auftre-
ten, wo Menschen auf engen Raum zusammen 
wohnen. Wir arbeiten sehr gut und intensiv mit 
den Kreisverwaltungsbehörden und der Po-
lizei zusammen. Wenn es wirklich einmal zu 
Streitigkeiten kommt, trennen wir die betei-
ligten Personen umgehend und schicken diese 
in räumlich getrennte Unterkünfte um weitere 
Konflikte zu vermeiden. Das funktioniert bis-
her ganz gut. 

Sprache ist der Schlüssel erfolgreicher In-
tegration. Kann Regensburg genügend 
Deutschkurse anbieten? 

Sprachkure werden flächendeckend von ver-
schiedenen, meist ehrenamtlichen, Anbietern 
durchgeführt. Hierzu werden in unseren Ein-
richtungen auch entsprechende Räumlichkei-
ten zur Verfügung gestellt.

Das bayerische Kabinett hat im Mai ein 
Integrationsgesetz beschlossen. Demnach 
sollen Asylbewerber in Bayern nach dem 
Grundsatz des Förderns und Forderns zur 
Integration verpflichtet und bei Verstößen 
oder Weigerungen sanktioniert werden. Wie 
sind Ihre bisherigen Erfahrungen mit Asyl-
bewerbern: Sind die Menschen generell in-
tegrationsunwillig, sodass diese drastischen 
Maßnahmen notwendig sind? 

Die meisten Flüchtlinge sind sehr dankbar, 
dass sie eine neue Zuflucht gefunden haben 
und sind bemüht, sich zu integrieren. Natürlich 
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gibt es auch schwarze Schafe, die kein Inter-
esse zeigen und keine Integrationsangebote 
wahrnehmen. Mit drastischen Maßnahmen 
eine Integration zu erzwingen, wird sicher-
lich schwierig sein, denn gegen den eigenen 
Willen kann niemand integriert werden. Al-
lerdings gibt es klare Grenzen von Recht und 
Gesetz, an die sich jeder halten muss, der in 
der Bundesrepublik Deutschland lebt oder hier 
leben will. Werden diese überschritten, muss 
herkunftsunabhängig dagegen vorgegangen 
werden. Mit dem Integrationsgesetz fördern 
wir die Integration der Menschen, die bei uns 
leben – wir fordern sie aber auch ein. Nur so 
kann ein friedliches Zusammenleben ohne Pa-
rallelgesellschaften funktionieren. Eckpunkte 
sind hierbei beispielsweise die Leitkultur, das 
Erlernen der deutschen Sprache, die Achtung 
unserer Rechts- und Werteordnung, das Verbot, 
die verfassungsmäßige Ordnung zu unterlau-
fen.

Können Sie konkretisieren, was genau mit 
Leitkultur bzw. mit „bayersicher Leitkul-
tur“ gemeint ist, wie es im Integrationsge-
setz lautet?

Das Zusammenleben von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und sozialer Erfahrung 
sowie mit verschiedenen ethnischen, kulturel-
len und religiösen Prägungen braucht Regeln. 
Regeln, die alle kennen, die für alle gelten und 
die von allen als nicht verhandelbar anerkannt 
werden. Deshalb steht das Bekenntnis zur 
Leitkultur, also zur identitätsbildenden Prä-
gung unseres Landes, auch als Präambel am 
Anfang des bayerischen Integrationsgesetzes. 
In der Präambel heißt es: „Bayern ist Teil der 
deutschen Nation mit gemeinsamer Sprache 
und Kultur. Es ist tief eingewurzelt in Werte 
und Traditionen des gemeinsamen christlichen 
Abendlandes und weiß zugleich um den jüdi-
schen Beitrag zu seiner Identität. Die Würde 
des Menschen, die Freiheit der Person, die 
Gleichheit und Gleichberechtigung aller Men-
schen und das Recht jedes Einzelnen auf ein 
selbstbestimmtes, aber auch selbstverantwort-
liches Leben sind als Frucht der Aufklärung 
tragende Grundlage unserer Rechts- und Ge-
sellschaftsordnung. Jeder Einzelne ist daher 
zur Wahrung des Rechts und zur Loyalität ge-
genüber Volk und Verfassung, Staat und Geset-
zen verpflichtet.“

ROMY HOFFMANN
Regensburg Haber

Flüchtlinge sollen also so schnell und so gut 
wie möglich in unsere Gesellschaft integ-
riert werden. Wie beurteilen Sie vor diesem 
Hintergrund die Tatsache, dass viele der ge-
flüchteten Menschen vielleicht schon in we-
nigen Jahren zurück in ihre Heimat kehren 
werden? 

Einerseits ist es bedauerlich, dass der Staat und 
vor allem die vielen ehrenamtlich engagierten 
Menschen in Bayern sehr viel Zeit und Ener-
gie in die Integration der hier ankommenden 
Menschen stecken, was bei einer Rückkehr 
teils verloren geht. Andererseits benötigen aber 
gerade diejenigen Länder, aus denen die über-
wiegend jungen Menschen geflüchtet waren, 
diese wieder zurück, um eine neuen Aufbruch 
zu schaffen und die Länder wiederaufzubauen. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Am Samstagnachmittag, 23. April, war ich 
mit meinem Mann und meiner 73-jährigen 
Mutter in der Regensburger Innenstadt un-
terwegs. Wir stoppten bei einem Schnell-
restaurant, um uns einen Kaffee zu holen. 
Nachdem ich meine Mutter auf die Toilette 
begleitet hatte und wir diese wieder verlie-
ßen, ging eine junge Frau hinter uns her. 
Sie stupste zuerst meine Mutter an und da-
nach mich und meinte, wir sollten Deutsch 
lernen, denn ich hatte mit meiner Mutter 
Türkisch gesprochen. Ich dachte, ich höre 
und sehe nicht richtig. Ich antwortete auf 
Bayerisch, sie solle zuerst ihre eigene 
Muttersprache lernen. Da sie damit wohl 
nicht gerechnet hatte, dass ich akzentfrei 
spreche, beschimpfte die Frau mich und 
meine Mutter weiter, sie meinte u.a. wir 
Ausländer sollten nach Hause gehen. Die 
Beschimpfungen gingen dann auf beiden 
Seiten weiter, bis sich der Freund der jun-
gen Frau einschaltete und uns ebenfalls 

rassistisch anpöbelte (u.a. „Scheiß Aus-
länder“, „Verpisst euch“, „Geht arbeiten“) 
und schubste. Die Reiberei erreichte ihren 
Höhepunkt, als der Freund mitten im Res-
taurant stand und den Hitlergruß machte. 
Ich konnte das kaum glauben. Keiner im 
Restaurant hat etwas gesagt oder geholfen 
oder die Polizei gerufen. Nicht einmal die 
Mitarbeiter des Restaurants haben etwas 
getan. Daraufhin verließ der Mann das 
Restaurant und die junge Frau beleidigte 
uns weiterhin mit rassistischen Parolen. 
Als die Handgreiflichkeiten zwischen 
meiner Mutter, der Frau und mir zu eska-
lieren drohten, schritt ein südländischer 
Junge ein und versuchte, die Situation zu 
beruhigen. Als wir dann das Restaurant 
verließen, folgte uns die Frau mit ihren ge-
hässigen Beleidigungen nach draußen, wo 
deren Freund bereits wartete. Nachdem 
die beiden draußen mit den Handgreiflich-
keiten weitermachen wollten, ging mein 

Mann dazwischen, der ebenfalls draußen 
gewartet und von der Reiberei nichts mit-
bekommen hatte. Er schaffte es schließlich, 
die beiden zu vertreiben.
 
So etwas darf nicht passieren. Was wäre 
wohl, wenn meine wehrlose Mutter alleine 
gewesen wäre? Warum lässt man so etwas 
in einem Restaurant zu? Warum ist außer ei-
nem Jungen keiner dazwischen gegangen?
 
Ich bin 46 Jahre alt und lebe seit 44 Jah-
ren in Deutschland, ich arbeite und zahle 
anständig meine Steuern. Mir ist sowas 
noch nie passiert und ich dachte, dass ich 
so etwas nie erleben würde. Das Erlebnis 
hat mich so schockiert, dass ich seitdem 
Angst um meine Mutter habe. Denn da sie 
ein Kopftuch trägt, fürchte ich, dass ihr so 
etwas noch einmal passieren könnte.
 
Ayse

Leserbrief

Der Regensburger Verein „Keine Bedie-
nung für Nazis“ hat es sich zur Aufga-
be gemacht, Rassismus den öffentlichen 
Raum zu nehmen. Mehr als 200 Wirts-
leute nehmen bereits an der Aktion teil 
und zeigen mit dem Aufkleber „Rassisten 
werden hier nicht bedient“, dass sie Men-
schenfeindlichkeit, Herabwürdigung und 
Verächtlichmachung anderer Menschen in 
ihren Gasträumen nicht dulden. Rassisten 
erhalten dort keinen Eintritt.

Aber wie sollen Wirte mit der Alternati-
ve für Deutschland (AfD) umgehen? Erst 
kürzlich hat der Wirt des Prüfeninger 
Schlossgartens erklärt, dass die AfD ihren 
Stammtisch künftig nicht mehr bei ihm ab-
halten könne. So wie sich die AfD präsen-
tiert, sei das für den Wirt nicht mehr trag-
bar. Zu seiner Entscheidung hat sicherlich 
auch der öffentliche Druck beigetragen. 
Mehrere Vereine, Initiativen und Parteien 
hatten dem Wirt zuvor klargemacht, dass 
sie ihre Veranstaltungen nicht mehr bei 
ihm abhalten würden, wenn er die AfD 
weiterhin bei sich reinlässt.

Heute dürfte allen klar sein, wofür die 
AfD steht. Hans-Olaf Henkel, ehemaliges 
AfD-Mitglied und mittlerweile ausgetre-

ten, hat die AfD als „NPD light“ bezeich-
net. Die AfD ist antidemokratisch und 
rechtspopulistisch mit Überschneidungen 
zur extremen nazistischen Rechten. Sie 
hetzt gegen Minderheiten, gegen Geflüch-
tete und Muslime und will mit ihrem is-
lamfeindlichen Programm unsere Gesell-
schaft spalten.

Nachdem der Prüfeninger Schloss-
garten als Wirtstube für den politi-
schen Stammtisch der AfD weg-
fiel, erwog der Regensburger 
Kreisverband der AfD, 
seinen Stammtisch in der 
Pizzeria Eliza, Vereinsstät-
te des ESV Regensburg, 
abzuhalten. Doch auch der 
Wirt der Pizzeria ist nicht 
bereit, die rechtspopulisti-
sche AfD in seinem Lokal 
zu bedienen.

Für alle Wirte in Regens-
burg, welche die Einmie-
tung rechter Gruppierungen 
in ihren Lokalen von vornhe-
rein verhindern möchten, gibt 
es eine Infobroschüre des Vereins 
„Keine Bedienung für Nazis“. Diese 

Keine Bedienung für die AfD
lässt sich auf der Homepage www.kei-
ne-bedienung-fuer-nazis.de finden. Lokale 
sind Orte des sozialen Miteinanders und 
des Austausches zwischen Menschen. Mit 
den Forderungen der AfD passt dies nicht 
zusammen.

Rassistische Pöbelei in Regensburger Schnellrestaurant
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Innere Sicherheit: Bayern steht vor großen Herausforderungen

„Terroristische Anschläge islamistischer 
Organisationen wie des sog. Islamischen 
Staates (IS) oder von Einzeltätern sind nach 
wie vor die weltweit größte Bedrohung 
freiheitlicher Gesellschaften. Allein in Eu-
ropa fielen in 2015 über 150 Menschen den 
Attentaten religiöser Fanatiker zum Opfer, 
mehr als 130 bei den Novemberanschlägen 
in Paris. Es ist zu befürchten, dass die scho-
ckierende Höchstzahl von weltweit über 
30.000 Opfern des islamistischen Terroris-
mus aus dem Jahr 2014 in 2015 noch über-
troffen wurde. Die Anziehungskraft des IS 
für radikalisierte, meist junge Menschen ist 
nach wie vor ungebrochen: Aktuell sind aus 
Bayern über 80 Personen im Zusammen-
hang mit dem Bürgerkriegsgeschehen in 
Syrien und im Irak ausgereist oder planen 
dies. Bundesweit gehen die Sicherheitsbe-
hörden von mehr als 800 Islamisten aus, die 
in die Jihadgebiete Syrien und Irak ausge-
reist sind. Insgesamt starben dabei bislang 
rund 130 Islamisten, acht von ihnen aus 
Bayern.

Deutschland steht wie andere europäische 
Staaten im Zielspektrum islamistischer Tä-
ter und Gruppierungen. Erst Anfang Febru-
ar wurde in Norddeutschland eine Gruppe 
um einen Algerier festgenommen, die Ter-
roranschläge geplant haben soll. Zwei At-
tentäter der Anschläge in Paris vom 13. No-
vember 2015 etwa sind im Flüchtlingsstrom 
unter Nutzung von Falschpersonalien nach 
Europa eingereist. Dies nährt die Befürch-
tung, dass unter einreisenden Flüchtlingen 
auch IS-Kämpfer gezielt eingeschleust 
werden könnten. Sicherheitspolitisch be-
reitet uns daher die letztes Jahr weitgehend 
unkontrollierte Einreise nicht registrierter 
Personen nach Deutschland große Sor-
gen. Den bayerischen Sicherheitsbehör-
den liegen verschiedene Hinweise auf als 
Flüchtlinge getarnte Islamisten mit mögli-
cherweise jihadistischem Hintergrund vor. 
Bundesweit wurden Ermittlungsverfahren 
im unteren zweistelligen Bereich eingelei-
tet. Im Interesse unseres Rechtsstaates und 
der Sicherheit unserer Bevölkerung müssen 
wir nachvollziehen können, wer in unser 
Land kommt. Ich unterstütze daher nach-
drücklich die Forderung des Bundesinnes-
ministers nach einem EU-weiten Ein- und 
Ausreiseregister für Drittstaatsangehörige. 
Auch die Grenzkontrollen müssen wir des-
halb aufrechterhalten.

Allerdings dürfen wir aber gerade nicht die 
große Mehrheit der Asylsuchenden unter 
einen Generalverdacht stellen. Die Flücht-
linge, die in unserem Land bleiben dürfen, 

müssen schnellstmöglich in das soziale, kul-
turelle und hoffentlich auch wirtschaftliche 
Leben integriert werden. Das verlangt An-
strengungen auf beiden Seiten. Denn wer in 
unserer Gesellschaft nicht ankommt, bleibt 
anfällig für die fadenscheinigen Heilsver-
sprechen radikaler Islamisten. Nicht ver-
handelbar ist dabei die uneingeschränkte 
Anerkennung unserer Rechts- und Werte-
ordnung – in unserem Land bestimmt das 
Grundgesetz das Zusammenleben – und 
nicht die Scharia!

Nicht nur Islamisten sondern auch Rechts-
extremisten versuchen die aktuelle Situ-
ation für ihre Zwecke auszunutzen. An-
gesichts der hohen Zahl der Flüchtlinge 
versuchen sie in der Bevölkerung vorhan-
dene Zweifel an deren Integrationsfähigkeit 
und -willigkeit zu nähren. Im vergangenen 
Jahr entwickelte sich die Anti-Asyl und 
Anti-Flüchtlings-Agitation in der rechtsex-
tremistischen Szene zum zentralen Thema. 
Rechtsextremisten schüren dabei gezielt 
Vorurteile, insbesondere gegenüber Musli-
men, und verknüpfen diese mit der Bedro-
hung durch den islamistischen Terrorismus. 
Gleichzeitig stellen sie das Gewaltmonopol 
des Staates in Frage, in dem sie die Bürger 
zu Selbstjustiz und zur Bildung von Bürger-
wehren gegen die als „Invasoren“ und „Kri-
minelle“ verunglimpften Schutzsuchenden 
aufrufen. 

Dabei nutzt die rechtsextremistische Szene 
sowohl den anonymen Raum des Internets 
als auch öffentliche Kundgebungen oder 
Bürgerversammlungen anlässlich der Er-
richtung von Asylunterkünften. Auf diesem 
Weg versuchen sie, ausländerfeindliche 
Stimmungen zu erzeugen oder zu verstär-
ken. 

Bundesweit ist die Zahl der Übergriffe auf 
Asylbewerberunterkünfte auf über 1.000 
Fälle angestiegen, über 800 davon waren 
laut Bundeskriminalamt (BKA) im Jahr 
2015 rechtsextremistisch motiviert. In Bay-
ern hat sich die Zahl der politisch rechts 
motivierten Straftaten gegen Asylbewer-
berunterkünfte im Jahr 2015 im Vergleich 
zum Vorjahr 2014 mit über 60 Taten fast 
verdreifacht, in einigen Bundesländern 
liegt die Steigerungsrate jedoch noch deut-
lich höher (NRW: 2014: 25, 2015: 213 vor-
läufiger Stand: Januar 2016, Quelle BKA). 
Ich sage klar: Wer als Täter eines derartigen 
Übergriffs identifiziert wird, den muss die 
volle Härte des Rechtstaates treffen! Wir 
treten auch allen Versuchen entgegen, das 
Gewaltmonopol des Staates zu untergraben. 

Der Schutz der Inneren Sicherheit obliegt 
unseren Sicherheitsbehörden allen voran 
unserer Polizei und nicht irgendwelchen 
selbsternannten „Hilfssheriffs“ oder Bür-
gerwehren mit zweifelhafter Motivation! 

Die Herausforderungen für die Sicherheit 
in unserem Land sind groß. Begegnen wir 
ihnen gemeinsam, mit Mut, Stärke und Zu-
versicht!“
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JOACHIM HERRMANN 
Bayerische Staatsregierung

Innenminister

DUMAN BAU
INNENPUTZ - AUSSENPUTZ
TROCKEN BAU - ESTRICH 
ROHBAU - KRANVERLEIH

Haidäckerweg 5, 93149Nittenau
09436 903400



Regensburg Haber | Ausgabe 14/2016 12

Regensburg auf dem Weg zur Einwanderungsgesellschaft 
Regensburg wird „bunter“. Bis zum Jahresen-
de werden weitere Zuwanderer in die Dom-
stadt kommen. Da kam eine Ausstellung über 
Kultur- und Migrantenvereine im Evangeli-
schen Bildungswerk (EBW) genau zur rech-
ten Zeit. Über 20 Vereine präsentierten sich 
mittels Postern und Flyern und vermittelten 
ein Bild über ihre Kultur, Zuwanderung und 
Integration. 

Die junge Türkin Cigdem Kirik präsentierte 
ihren Verein „Umut Dernegi“, kurz „Regens-
burger Hoffnung“. Er unterstützt kranke Kin-
der, die in Regensburg therapiert werden und 
hilft deren Familien. Cigdem Kirik: „Kranken 
Kindern helfen, ihnen und den Eltern Hoff-
nung geben, dafür sind wir da“. 
 
Ob der Georgisch-Deutsche Kulturverein, die 
Afrikaner mit ihrem „Farafina e.V., die Spani-
er, die noch junge „ Syrienhilfe Regensburg“ 
oder die Hochschulgruppe „Bosporus“. Über 
20 verschiedene Organisationen und Vereine, 
gegründet von ausländischen Mitbürgern, ha-
ben im EBW vorgestellt. „Sie alle“, so Cars-
ten Lenk, Leiter des Bildungswerks, „sind 
wichtige Brückenbauer, die das kulturelle Le-
ben in Regensburg bereichern und die mithel-
fen, Zuwanderern und Flüchtlingen ein Stück 
verlorener Heimat zu vermitteln“. 
 
Der Regensburger Integrationsbeirat, die In-
tegrationsstelle der Stadt und das EBW ha-
ben diese Ausstellung, die vom 19. April bis 
13. Mai zu sehen war, organisiert. Andreas 
Reindl, Leiter der Integrationsstelle, nannte 
die Gruppen „einen großen Schatz, der die 
Chance bietet, mit Zuwanderern ins Gespräch 
zu kommen, Vorurteile abzubauen und Ver-
trauen zu schaffen“.
 
Diese Chance gelte es zu nutzen, stellte auch 
Diana Liberova fest, Integrationsexpertin aus 
Nürnberg. Ihr Appell im Vortrag zur Aus-
stellung richtete sich an die Bürger und die 
verantwortlichen Politiker. Sie zeigte sich er-
freut von der Arbeit und von der Vielfalt der 
Migranten-Organisationen in Regensburg. 
Weniger erfreut zeigte sich die Referentin 
aber von der seit Jahren praktizierten Integra-
tionspolitik in Deutschland. Zum einen werde 
die öffentliche Diskussion über Flüchtlinge 
und Integration mehr und mehr von rechten 
Hetzern geprägt, die die Öffentlichkeit verun-
sichern. Eindringlich warnte Diana Liberova 
vor dieser Entwicklung und forderte ein Um-
denken in der Integrationspolitik.
 
- Erstens: Die Probleme der Zuwanderung 
dürften nicht immer nur debattiert, jetzt müsse 
gehandelt werden.
-Zweitens: Integration dürfe nicht nur unter 
arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten be-
trachtet werden.
 
„Schon viel zu lange wird die deutsche In-
tegrationspolitik von rein wirtschaftlichen 
Interessen geleitet. Und viel zu spät hat man 
dabei bemerkt, dass Menschen gekommen 

sind, nicht nur Arbeitskräfte, die bei jeder 
Konjunkturdelle wieder sang- und klanglos 
verschwinden.“ Integration müsse als Chance 
des Lernens und der kreativen Gestaltung be-
griffen werden, appellierte die Referentin. 
 
Miteinander leben heiße einander kennenler-
nen und sich akzeptieren. Liberova: „Integra-
tion heißt aber auch, dass ich mich an gesell-
schaftlichen und politischen Entwicklungen 
aktiv beteiligen kann. Die große Mehrheit der 
Menschen, die nach Deutschland kommen, 
wollen nämlich ganz normale Bürger sein mit 
allen Rechten und allen Pflichten.“
 
Dazu gehöre, so die Referentin, ein politi-
sches Wahlrecht und die Möglichkeit für die 
Menschen, das Lebensumfeld aktiv mit ge-
stalten zu können. Dies sei Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Integration. Und Kritik übte 
Liberova auch an der derzeitigen Diskussion 
über die Anerkennung einer „deutschen Leit-
kultur“. Sie sprach sich für einen gemeinsa-
men, multikulturellen Dialog zwischen den 
Menschen aus. Dies wäre ein viel ehrlicher 
und produktiverer Beitrag zur aktuellen Inte-
grationsdebatte.
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Die „Macher“ der Ausstellung: mit Andreas Reindl (links), Leiter der Integrationsstelle und Eva 
Filipczak (5. von links), Vorsitzende des Integrationsbeirat. 

Sie stellten Regensburg Haber vor (von links): Sümeyye Varli, Romy Hoffmann und Cigdem Kirik.

Die Studenten der Hochschulgruppe Bosporus
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Diesmal möchte ich, liebe Leserinnen und 
Leser von Regensburg Haber, ein sehr per-
sönliches Thema ansprechen, sowohl für Sie, 
als auch für mich. Das wird nun nicht leicht, 
denn es geht um ein Thema, das die Fami-
lie betrifft. Und auch das Thema Religion 
anschneidet. Es geht – um Homosexualität. 
Um eines vorwegzunehmen: Ich lebe selbst 
seit vielen Jahren in einer Partnerschaft. 
Meine Eltern erfuhren sehr früh von mir, 
dass ich anders bin als meine Schulfreunde. 
Und sie reagierten zunächst auch nicht son-
derlich erfreut. Doch sehr schnell machten 
sie mir klar: Egal, wie du bist, du bist un-
ser Sohn. Bis heute verbindet mich ein sehr 
liebevolles, vertrauensvolles Verhältnis zu 
meinen Eltern.

Warum schreibe ich das ausgerechnet in ei-
nem Beitrag für Regensburg Haber? Weil ich 
glaube, dass es muslimischen Familien deut-
lich schwerer fällt, die Homosexualität ihrer 
Kinder und ihrer Brüder und Schwestern 
zu akzeptieren. Dabei ist eines sicher: Seit 
vielen Jahrtausenden werden Homosexuelle 
verfolgt, in allen Kulturen, auch übrigens 
und das sehr lange im Christentum. Doch es 
hat sie immer gegeben – also wird man sie 
auch nicht beim eigenen Sohn oder der eige-
nen Tochter wegdiskutieren können. 
Was mich besonders bewegt ist, wenn Fami-
lien am sogenannten „Outing“ eines Kindes 
zerbrechen. Das habe ich leider schon öfter 
erlebt. Und mir scheint, dass gerade musli-
mische Familien in Deutschland noch ein 
größeres Problem damit haben, als es bei den 
deutschstämmigen Familien häufig der Fall 
ist. Wir Christen brauchen uns da jetzt gar 
nicht überlegen vorkommen, denn bis vor 
20, 25 Jahren war es auch bei den „Einhei-
mischen“ noch ein großes Thema. Und bis 
heute ist das Wort „Schwul“ oft ein Schimpf-
wort auf dem Pausenhof. 

Ich kenne ein türkisches Brüderpaar und si-
cher ist es nicht leicht gewesen für die El-
tern, als sie erfuhren, dass beide homosexu-
ell sind. Doch während die Mutter damit gut 
umgehen kann, hat sich der Vater von beiden 
abgewandt. Seit Jahren redet er kein Wort 
mehr mit den Söhnen und auch die Ehe der 
Eltern ist auseinander gegangen. Ich finde 
das sehr traurig und ich frage mich oft, ob 
der Vater in machen stillen Momenten sich 
selbst fragt, ob er auch anders hätte reagieren 
können. 

Kürzlich las ich in einer Zeitung auch die 
Geschichte von Mehmet, heute 31, der sich 
mit 19 geoutet hat. Mehmet lebt in einer 
deutschen Großstadt, er hat zwei Brüder und 
zwei Schwestern. Sie und die Eltern können 
nicht akzeptieren, dass Mehmet homosexu-
ell ist. Sie haben sich von ihm abgewandt, er 
steht nun völlig allein da.

Mir steht es nicht zu, über Religion zu ur-
teilen. Auch das Christentum, zumindest die 
katholische Kirche, hat große Vorbehalte 
gegen Homosexuelle. Aber ich bin mir einer 
Sache ganz, ganz sicher: Gerade Religionen, 
die den Familienverbund immer in den Vor-
dergrund stellen, können nicht wollen, dass 
Familien zerbrechen daran, dass der Sohn 
oder die Tochter so sind, wie sie sind.

Nun mag es Menschen geben, die ins Feld 
führen: Dann ändere dich doch einfach. Du 
musst doch nicht schwul sein. Ich kann nur 
entgegnen: Es gibt nicht wirklich viele Vor-
teile, die man durch sein „Anderssein“ hat. 
Warum um alles in der Welt glauben Men-
schen dann, dass man sich ja nur ändern 
müsste? Hätte man das nicht schon längst 
getan, wenn man seine Sexualität wechseln 
könnte wie die Schuhe? 

Ich möchte weder den Islam kritisieren, noch 
steht es mir zu, Ihren eigenen Umgang mit 
Religion, Familie, ja auch mit dem The-
ma Sexualität zu beurteilen. Aber ich habe 
eine Bitte an Sie: Wenn eines Ihrer Kinder, 
eine Schwester, ein Bruder, oder wenn sich 
Freunde einem anvertrauen – schicken Sie 
sie nicht weg. Reden Sie offen darüber, wenn 
Sie vorbehalte haben. Drücken Sie auch Ihre 
Angst aus, die Angst vor dem anderen, die 
Angst davor, was Freunde oder Verwandte 
sagen könnten. Das habe ich auch mit mei-
nen Eltern gemacht, auch wenn bei uns der 
soziale Druck nicht so groß war, wie es be-
stimmt in vielen türkischen Familien der Fall 
sein könnte. 

Ich habe gelernt, dass eine der engsten Ver-
bindungen, die es auf der Welt gibt, die zwi-

schen Kind und Eltern ist. Gott oder Allah 
hat Ihnen eine große Gnade erwiesen, indem 
Sie Eltern werden durften. Oder vielleicht 
war es auch nur ein kleines biologisches 
Wunder, dass sie ihr Kind bekommen haben. 
Alles, was darüber hinausgeht, ist vom Men-
schen gemacht und erdacht. 

Sollte sich also morgen ihr Sohn als schwul 
oder ihre Tochter als lesbisch outen: Schi-
cken Sie sie nicht weg. Denn das, und da bin 
ich sicher, hätte Gott oder hätte Allah sicher 
nicht gewollt!

Elternliebe, egal, was kommt

DR. CHRISTIAN ECKL
Wochenblatt Regensburg 

Redaktionsleiter

Werbung 
wirkt!
Regensburg Haber
Hallergasse 3 | 93047 Regensburg

presse@regensburg-haber.com
www.regensburg-haber.com
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OB Wolbergs Bilanz: Regensburg ist lebenswerte Stadt
Kongresszentrum und Busbahnhof bleiben auf der Planungsliste

Eine gesunde Umwelt, Wirtschaft und Verkehr, soziale und kulturelle 
Themen haben die Arbeit von Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 
im vergangenen Jahr bestimmt. Die Bilanz seiner zweijährigen Amts-
zeit: zufriedenstellend. Mehrere Projekte, wie die Unterbringung der 
Flüchtlinge, die Verbesserung städtischer Arbeitsverhältnisse und die 
Schulsituation wurden auf den Weg gebracht. Das Stadtklima sei gut, 
das Klima in der Koalition aus SPD, Grünen, Freien Wählern, FDP 
und der Piraten noch besser, versicherte der OB.
 
Lediglich die parteiübergreifende Zusammenarbeit im 50-köpfigen 
Stadtrat funktioniere nicht richtig. Wolbergs: „Das liegt an der CSU. 
Sie betreibt Fundamental-Opposition, arbeitet nicht zum Wohle der 
Bürger und der Stadt.“ Er hoffe jedoch, dass sich die Stimmung än-
dere, wenn sie die Wahlschlappe verwunden habe. Die ÖDP, so Wol-
bergs, habe sich zu einer Partei entwickelt, die jegliches Wachstum in 
der Stadt ablehne.
 
Dieses Verhalten der Opposition werde aber die Koalition und ihn 
nicht von den gemeinsamen Zielen abbringen, die beschlossen wur-
den. So werde er alles dran setzen, dass die Menschen in Regensburg 
bezahlbaren Wohnraum erhalten. Aber nicht 10000 Wohnungen im 
Jahr, sondern lediglich 1000 bis 1500 Einheiten wolle man fertig stel-
len, 15 Prozent davon Sozialwohnungen mit erschwinglichen Mieten. 
Einen 30-prozentigen Anteil an Sozialwohnungen lehnt Wolbergs 
weiter ab. „Investoren brauchen in der Domstadt Planungssicher-
heit“, begründete er seine Ablehnung.
 
Verbessert habe er auch die Situation der Angestellten, die bei der 
Stadt und den städtischen Gesellschaften beschäftigt sind. Abge-
schafft wurden die befristeten Arbeitsverhältnisse, verbessert die Ein-
kommen, etwa bei den Beschäftigten der städtischen Bühnen. Dies 
und weitere Verbesserungen im schulischen und sozialen Bereich 
sorgten dafür, dass sich das Klima in Regensburg, das Zusammen-
leben der Menschen verbessert habe. Wolbergs: „Ausschlaggebend 
dafür seien auch die Freigabe der Fußgängerzonen und eines Teils 
der Einbahnstraßen für Radfahrer sowie eine Verbesserung für Au-
tofahrer in den Parkhäusern der Altstadt. Für die erste Stunde werde 
keine Parkgebühr mehr erhoben. Die Finanzen der Stadt Regensburg 
seien trotz Mehrausgaben in Ordnung, ein Teil öffentlicher Schulden 
konnte abgebaut werden.
 

Um die Wirtschaftlichkeit der Regensburger Altstadt weiter zu si-
chern, will Wolbergs das Parkhaus am Unteren Wöhrd mit 1000 
Stellplätzen schnell verwirklichen. Der Plan lautet: Elektrobusse für 
die Altstadt, ein neues Möblierungskonzept mit Ruhezonen und eine 
bessere Anbindung der Altstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Be-
sonders für die Bürger in Stadtamhof und die nördlichen Stadtteile 
müsse der Regensburger Verkehrsverbund RVV ein besseres An-
schlusskonzept entwickeln. Wolbergs: „Aus Denkmalschutzgründen 
wird es die geplante Westbrücke nicht geben. Die UNESCO lehnt das 
Projekt ab und den Titel „Regensburg Welterbe Stadt“ werden wir 
dafür nicht aufs Spiel setzen.“ 
 
Die Gefahr einer drohenden Verödung der Altstadt durch Geschäfts-
schließungen sieht der OB nicht. Zum einen hätten die Online-Käufe 
der Kunden nicht mehr die Zugkraft vergangener Jahre, zum anderen 
gehe der Trend inzwischen zurück zu kleineren Fachgeschäften und 
Boutiquen. Und bei ihnen würde inzwischen auch die rasant steigende 
Zahl kaufwilliger Touristen für gute Umsätze sorgen. Sorgen mache 
er sich vielmehr über die Entwicklung der Geschäftsmieten in der Alt-
stadt. Der Eindruck verstärke sich, dass einige Hausbesitzer viel zu 
hohe Quadratmeterpreise verlangen und damit die Geschäftsstruktur 
und das Überleben in der Altstadt nachhaltig geschädigt werden könn-
te. Dem werde er entschieden entgegen treten, kündigte der OB an. 
 
Der geplante Bau des Regensburger Kultur- und Kongresszentrums 
(RKK) auf dem Kepler-Areal am Ernst-Reuter-Platz und die damit 
verbundene Umgestaltung rund um den Hauptbahnhof bleibt wohl 
noch weiter in der Planungsphase: „Dabei“, so Joachim Wolbergs, 
„sieht es für den Bau des Busbahnhofs am Bundesbahngelände bes-
ser aus, als für das RKK“. Die Forderung der Regensburger Altstadt-
freunde, den Bahnhof unter Schutz zu stellen, habe das Landesamt 
für Denkmalpflege nämlich abgelehnt. Da liefen die Planungen der 
Stadt weiter, müssten aber mit der Deutschen Bahn abgestimmt wer-
den. Für den Bau des RKK gebe es dagegen Schwierigkeiten mit dem 
Bund Naturschutz. Wolbergs: „Zu viele große Bäume müssten nach 
den jetzigen Plänen abgeholzt werden.“
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2-Jahresbilanz: Oberbürgermeister mit vertretern der Regensburger Presse.
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Energieeffizienz-Netzwerk für kleine und mittlere Unternehmen 
in der Region Regensburg
In Kooperation mit der Stadt Regensburg, 
der Industrie- und Handelskammer Regens-
burg sowie der Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz wird die Energieagentur 
Regensburg e.V. ein Energieeffizienz-Netz-
werk für kleine und mittelständische Unter-
nehmen aus der Region Regensburg grün-
den und betreuen.

Ziel des Netzwerks ist der gegenseitige Aus-
tausch von Erfahrungen und Möglichkeiten 
hinsichtlich der Steigerung der Energieeffi-
zienz in Unternehmen. Darin liegt ein ho-
hes Potenzial bei der Umsetzung der Ener-
giewende. Die Energieagentur Regensburg 
betreut als erfahrene Koordinatorin und 
als neutrale Partnerin von Kommunen und 
Unternehmen das Netzwerk. Eine effiziente 
und unkomplizierte Zusammenarbeit ist da-
mit gewährleistet.

Unternehmen können sich an die Energie-
agentur Regensburg e.V. unter der Telefon 
2984491-0 oder kontakt@energieagen-
tur-regensburg.de wenden.

v.l.n.r. Dr. Jürgen Helmes, IHK; Toni Hinterdobler, HWK; Bürgermeister Jürgen Huber; Ludwig Friedl, 
Energieagentur
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Wandern, sonnen, entspannen: 
Die schönsten Plätze für den Sommer
Jetzt kommt der Sommer! Das Wetter wird 
schöner und die Tage länger. In Regensburg 
gibt es viele schöne Orte, um die Freizeit zu 
verbringen – ob zum Grillen, Wandern oder 
die schöne Aussicht zu genießen. 

Beliebt vor allem bei  Jugendlichen im Som-
mer ist das Donauufer, um dort zu sitzen und 
die Sonne zu genießen.

Daneben gibt es aber noch viel mehr schöne 
Freizeitorte in Regensburg,  die mit Fami-
lie und Freunden unvergessliche Momenten 
schaffen.

Aberdeen Park
Der Aberdeen Park liegt im Norden von Re-
gensburg im Stadtteil Sallern. Dort gibt es 
einen Spielplatz für Kinder und einen Bolz-
platz für Jugendliche. An sonnigen Tagen 
sollte man die Grillausrüstung nicht verges-
sen. Egal ob mit Freunden oder Familie: Der 
Spaß ist garantiert!

Auf der Winzerer Höhe 
Highlight auf der Winzerer Höhe ist die 
herrliche Aussicht auf das Donautal und  die 
Altstadt von Regensburg. Im Sommer bieten 
sich hier mehrere Grillmöglichkeiten. Auch 
für Wanderungen ist die Winzerer Höhe  gut 
geeignet. Die Aussicht ist schließlich der 
krönende Abschluss der abwechslungsrei-
chen Wanderung.

Jahninsel
Die Jahninsel wird im Sommer vor allem 
von jungen Leuten besonders gern besucht. 
Die „Insel“ befindet sich direkt unter der 
Steinernen Brücke an der Donau und bie-
tet  eine hervorragende Sicht zum Dom: 
Der perfekte Ort für einen Nachmittag mit 
Freunden. Ob Sonnen, Grillen oder Volley-
ball spielen – hier ist der Nachmittag be-
stimmt nicht langweilig. Auch Livemusik 
wird hin und wieder geboten.
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Der Regensburger Stadtpark
Der Regensburger Stadtpark wurde 1910 an-
gelegt. Er ist nicht groß, sondern eher klein 
zu nennen, im Vergleich z.B. mit dem Engli-
schen Garten in München, und man ist relativ 
schnell durch ihn hindurchgegangen. Was ihn 
aber besonders macht, ist weder seine Grö-
ße, sondern das, was alles in ihm anzutreffen 
ist. Und das ist eine Menge, wird geradezu 
im Verhältnis zu seiner Kleinheit eine Fülle. 
Da findet sich ein Kunstmuseum, das Kunst-
forum Ostdeutsche Galerie, das eine bestän-
dige Schau alter Meister mit ostdeutschen 
Wurzeln bietet sowie ständig wechselnde 
Ausstellungen mit hochkarätigen Künstlern 
aus aller Welt. In unmittelbarer Nähe gelegen 
ist ein Wirtshaus mit Biergarten, das „Café 
unter den Linden“, in dem für das leibliche 
Wohl gesorgt wird. Nebenan gibt es ein The-
ater, das wunderbare Marionettentheater, eine 
Bühne insbesondere für die Kleinen, aber ein 
Theater immerhin. Ein paar hundert Schritte 
weiter trifft man auf einen Kindergarten und 
die gegenüber liegende kleine Russisch-Or-
thodoxe Kirche. Geht man weiter in westliche 
Richtung, stößt man auf den Jüdischen Fried-
hof, der seit 1822 existiert und in dem auch 
heute noch Verstorbene jüdischen Glaubens 
ihre letzte Ruhe finden. Dem nachdenklichen 
Spaziergänger wird bewusst, wie schnell der 
Weg zwischen Kindergarten und Friedhof 
durchschritten ist.

Und alles ist umgeben von Wiesen, Blumen 
und Bäumen, von denen die verschiedensten 
Arten im Frühjahr in zarten gelben, weißen 
und rosa Farben blühen. Es gibt, um eine 
Auswahl zu nennen, Linden, Buchen, Plata-
nen, Birken und Eichen, viele Nadelbäume, 
und nicht zu vergessen den Ginkgo-Baum, 
der ursprünglich aus China stammt und des-

sen Blätter Goethe zu seinem bekannten Ge-
dicht „Gingo biloba“ inspirierten. Im Blatt 
des Ginkgo-Baumes erkannte er die Zweiheit 
und zugleich Einheit seines Wesens, seine 
Gespaltenheit, seine Bipolarität, als wäre das 
Blatt Sinnbild seiner selbst und mithin von 
uns allen.

Auf den Wiesen liegen, wenn es warm ist, 
junge Leute auf Decken, genießen die Sonne, 
die Geselligkeit oder Zweisamkeit; manche 
spielen Frisbee oder Federball, andere balan-
cieren mit ausgebreiteten Armen auf einem 
hand-breiten gummiartigen Band, das zwi-
schen zwei Bäumen gespannt ist, etwa einen 
Meter über dem Boden; Tai-Chi-Begeisterte 
treffen sich zu bestimmten Zeiten, um in klei-
nen Gruppen konzentriert und synchron ihre 
zeitlupenhaften Bewegungen zu zelebrieren.

Und mittendrin das Wasser, der Stadtparkwei-
her. Das Leben kommt aus dem Wasser, ohne 
Wasser gibt es kein Leben. So ist der Platz 
des Weihers im Zentrum des Parks sicher 
kein Zufall, und so scheint auch die Wasser-
fontäne, die aus ihm in den frostfreien Jahres-
zeiten meterhoch emporsprudelt, unablässig 
das Fest des Lebens zu feiern, insbesondere, 
wenn sich die herabfallenden Wassertropfen 
bei entsprechender Sonneneinstrahlung in 
den Regenbogenfarben brechen.

Viele Vögel, die meist ohne große Scheu 
sind, sind im Stadtpark zu sehen und zu hö-
ren. Eichhörnchen klettern die Baumstämme 
hinauf und hinunter und scheinen zwischen 
den Ästen zu fliegen. Oft kreuzen Enten die 
Wege, ich lasse ihnen gerne den Vortritt und 
erfreue mich daran, wie sie leise schnatternd 
gemächlich vorüberwatscheln.

Wenn ich durch den Regensburger Stadtpark 
gehe, überkommt mich stets ein Gefühl der 
Ruhe und Harmonie. Vielleicht liegt es daran, 
dass so vieles, was unser Leben lebenswert 
macht, was für die menschliche Welt bedeu-
tungsvoll ist, was oft genug weit voneinander 
entfernt liegt und unvereinbar scheint, hier, 
auf diesem relativ kleinen Areal, vorhanden 
und vereint ist. Jedenfalls fügt sich hier alles 
zu einem harmonischen Ganzen, das sich mir, 
dem Spaziergänger, mitteilt und mich daran 
teilhaben lässt, so dass ich den Stadtpark im-
mer wieder guter Dinge verlasse, in welcher 
Stimmung ich ihn auch betreten habe.

HELMUT HOEHN
Freier Autor und Illustrator
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HAYIRLI RAMAZANLAR 
DİLERİZ

Von-Donle-Strasse 6E
93055 Regensburg

Öffnungszeiten: 
Mo-Sa 10:00-20:00 (Ohne Termin)

Tel: 0176 70909747
Shabani Mishyr
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DİTİB Neutraubling gençliğe yatırım yapacak
DİTİB Neutraubling, 10 Nisan‘da düzenlediği olağan genel kurulun ardından 
oluşturduğu yönetim kurulu ile kolları sıvadı. Ayşe Şahin, Belma Kütük, Ekrem 
Toy, Mehmet Culfa, Nizamettin Bayer ve Ramazan Altıntaş‘tan oluşan DİTİB Neu-
traubling‘in yeni Yönetim Kurulu, özellikle gençlik üzerine çalışma başlatarak, ca-
miye çekme formülleri arayacak. 200‘ün üzerinde aktif üyesi ile Neutraubling‘de 
önemli ağırlığı olan DİTİB Neutraubling Başkanı Ramazan Altıntaş, Regensburg 
Haber‘e verdiği demeçte, gençlere sorumluluklar vererek geleceğin cami derneği 
yöneticilerini yetiştirmek istediklerini belirtti. Gençlerle şu an kaynaşma içerisinde 
olduklarını ifade eden yeni Altıntaş, gençleri yavaş yavaş yönetime adapte edecek-
lerini söyledi. Altyapı hazırlıkları dışında yaşlı cemaati de hedef alınacağı bilgisini 
veren yeni başkan, cami derneği lokalindeki eski trafiği elde etmek için uğraş ver-
eceğiz, diyerek hedef kitleleri arasında birinci nesile de yer verdi. Genç ve yaşlılarla 
camideki trafiği daha etkin kılmayı özellikle isteyen DİTİB Neutraubling Başkanı, 
„hizmetleri göz dolduruyor“ şeklinde tarif ettiği Kadın Kollarının aktif çalışmaları 
sebebiyle özellikle teşekkür etti.

Terörün her türlüsüne lanet
Almanya'da son zamanlarda terör örgütü PKK'nın sempatizanları tarafından Türk dernekle-
rine yapılan şiddet eylemleri Avrupa'da 100'e yakın kentlerde 1 Nisan'da eş zamanlı protesto 
eylemleri organizasyonuna sebep oldu. UETD Regensburg tarafından da organize edilen 
"Teröre karşı tek ses" başlığında Regensburg'un en işlek meydanı Neupfarrplatz'da terörün 
her türlüsüne tepki gösterildi. Özellikle Almanya'da Türk derneklerine yapılan saldırıların 
dikkat çekildiği bildiride DAEŞ (IS), PKK, DHKP-C ve PYD gibi terör örgütlerinin arasın-
da yaptıkları terör eylemleri sebebiyle bir farkları olmadığı hatırlatılarak siyasi, güvenlik 
ve yargı birimlerine görevlerin düştüğü belirtildi. UETD Regensburg Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ramazan Kara ve dernek sözcüsü Ayşe Dinçer-Rippmannsberger'in okuduğu Türkçe 
ve Almanca basın bildirisinde Paris, Ankara, İstanbul, Brüksel ve Lahor ayırt etmeksizin her 
türlü terör eylemlerinin ve örgütlerinin eleştirilmesi Alman dinleyiciler tarafından da olumlu 
karşılandı. Organizasyonu dikkatle izleyen CSU'lu Belediye Meclis Üyesi Hans Renter, ter-
ör örgütlerine karşı ayrım edilmemesinin ve tüm terör mağdurlarının anılmasının doğru bir 
tutum olduğunu söyleyerek organizasyon için takdirlerini belirtti. UETD'nin basın bildirisi 
"Din, dil, milliyet, etnisite ve ırk ayrımı gözetmeksizin yerel, bölgesel ve sınır ötesi hedefle-
re yönelen şiddet ve terör eylemleri karşısında toplumsal birlik ve dayanışma içinde olmak 
oldukça önemlidir" ile her türlü teröre ve örgütlere karşı dini ve milliyetine bakılmaksızın 
önlenilmesi için dayanışma içerisinde olunması ve terörü yaşayan tüm halkların yanında 
olunduğu mesajı ile tamamlandı.

Türk Gençlik Regensburg
Bir yıl içerisinde iki takım kuracak!
Kreisklasse‘de oynadığı üstün futbolla son hafta içerisinde 3. sırada yer alarak bir üst lige 
çıkma hesapları yapan Türk Gençlik, diğer yandan yeni sezon için çalışmaları hızlandırdı. 
2016/17 sezonuna tecrübeli ve başarılı antrenör İlhan Çapar‘ı yeniden takımın başına geçir-
mek için anlaşan kulüp başkanı Murat Dindar, ikinci takımı da kurarak ileriye dönük sportif 
olarak daha başarılı yerlere gelmek istediklerini ifade etti. İki takımla yeni sezona başlamak 
için futbola ilgi duyan gençleri takıma katılmalarını beklediklerini sözlerine ekleyen Murat 
Dindar, bunun için kendisiyle (0176-84208437) ya da takımlar sorumlusu Raif İnal (0160-
5393747) ile irtibata geçilebileceğini söyledi. İkinci takımı kurduktan sonra bir sene içerisinde 
altyapı için de kolları sıvayacaklarını ifade ederek yakın vadede planlarını açıklayan Murat 
Dindar, gençleri spora teşvik için ailelerden destek bekliyor. „90‘lı yıllarda Türk Gücü‘nün 
alt yapı takımı vardı. Aileler bize güvenip çocuklarını getirsinler. Altyapı kurarak gençleri-
mizi önemli yaşlarda sporla kaynaştırmak istiyoruz.“ şeklinde konuşan Murat Dindar, bunun 
için Regensburg‘da yerleşik tüm toplumun katkılarını bekliyor. Bir Türk kulübünün uzun yıl 
aradan sonra Regensburg‘da futbol gençlik takımını kuracak olması kritik yaşlardaki Türk 
gençliğinin hedef edinmesi ve disiplini geliştirmesi açısından da önemli katkılar sağlaması 
bekleniyor. Foto: RH ©

Foto: RH ©

Foto: RH ©



Regensburg Haber | Ausgabe 14/2016 20

Regensburg Haber Bürosu‘nda renkli buluşmalar

Çiçeği burnunda Gençlik Meclisi 
Yöneticileri enerjileriyle geldiler

Regensburg Belediyesi‘nin yeni kur-
duğu 1. Regensburg Gençlik Mecli-
si‘nin Başkanı Kader Paschew (17) 
ile Başkan Yardımcıları Jelka Schech-
ler (15) ve Ahmet Doğan (16) seçil-
melerinden birkaç hafta sonra gençlik 
politikaları üzerine düşüncelerini ak-
tardılar. Genç yöneticiler ile röpor-
tajı haber ekibimizin en genç üyesi 
Sümeyye Varlı (19) yapması da çok 
yakıştı.

Uzun ince Regensburg

Aşık Veysel türküleri mi istersiniz, Ka-
radeniz havası mı? Türk ve Bavyera 
halk müziklerini karıştırarak „Bava-
turka“ albümü ile enterasan bir eser 
ortaya çıkaran Josef Himpsl, sıradışı 
tarzıyla Bavyera ve Türk toplumları 
arasında büyük ilgi görüyor. Regens-
burg‘da vereceği konser öncesi sa-
zıyla uğradıği büromuzda güzel bir 
tadımlık da ayrıca verecekti.

„Eski Topraklar“ buluşmasında 
koyu sohbet ve kara mizah

Regensburg‘da 80‘li yıllarda dam-
gasını vurmuş eşraflarımızdan Doktor 
Erdoğan Karslıoğlu (Yozgatlı), Sosyal 
Danışman Erdoğan Ökmen (Türk-
Danış) ve iş adamı Turgut Eren (Ha-
cettepe-Angara) eskiye dair doyumsuz 
muhabbetleri ve birinci sınıf mizahları 
sonrasında objektifimize delikanlıca 
böyle poz verdiler.
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23 Nisan Bayram‘ında sahne ve söz çocuklara bırakıldı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı „23 
Nisan“ Regensburg ve Kelheim‘da düzenle-
nen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. 

Regensburg‘da Anneler Gününe denk gelen 
8 Mayıs‘ta RT Spor Salonu‘nda 23 Nisan 
etkinliği düzenleyen DİTİB Regensburg 
ve DİTİB Neutraubling dernekleri iki saat 
süren bir programla çocukları eğlendirdi. 
Türkçe öğretmeni Veli Aktürk yönetiminde-
ki etkinliğin hamiliğini ikinci kez üstlenen 
Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı 
Joachim Wolbergs ve T.C. Nürnberg Baş-
konsolosu Yavuz Kül de katılarak birer ko-
nuşma yaptılar. Rus, İtalyan ve Vietnamlı 
çocukların geleneksel dans gösteriler yaptığı 
bayram etkinliğinde, Türk çocukları da zey-
bek ve kaşık oyunu gibi geleneksel Anado-
lu folklorik gösterilerde bulundular. Çocuk 
bayramında Regensburg‘da cami yapımı 
için alınan yeni arsa da ayrıca gündem oldu.

Kelheim‘da Okul Aile Birliği derneği or-
ganizasyonu ile kutlanan 23 Nisan etkin-
liği bu sene ilk defa DİTİB Kelheim cami 
derneğinin avlusunda gerçekleşti. Havanın 
da güzel olmasıyla 5 Mayıs‘ta düzenlenen 
etkinlik açık hava şölenine dönüştü. Türkçe 
öğretmeni Saffet Çulhaoğlu yönetimindeki 
etkinliğe Kelheim Belediye Başkanı Horst 
Hartmann da katıldı. Şarkılar söyleyen, şi-
irlerler okuyan, dans ve skeç gösterilerin-
de bulunan çocukların yanısıra Langquaid 
Türk Gençlik Saz Grubu da halk müziği 
konseri verdi. Çocuk bayramında hastalık 
sebebiyle eğlenemeyen çocuklar da düşünü-
lerek, Türkiye‘de beyin felci geçiren küçük 
çocuk Ömer Baran Yel için Mainburg‘da 
başlatılan kampanya için 23 Nisan etkinliği-
nin ilerleyen saatlerinde büyük çapta yardım 
toplanıldı.
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Ankara Röportajları: YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül
Ankara Temsilcimiz Hazal Can ile 
görüşen YTB Başkanı Kudret Bül-
bül, yurtdışında yaşayan 6,5 milyon 
soydaş ve akraba topluluklar için 
yapılan çalışmaları Regensburg 
Haber‘e değerlendirdi.

Regensburg Haber yayınlarını il-
giyle takip ettiklerini ifade eden 
YTB Başkanı Bülbül, „Avrupa’da 
yayın yapan medya organlarımız, 
yurtdışındaki vatandaşlarımız için 
çok önemli.“ dedi. 

Sayın Başkan, öncelikle bize kendinizden 
bahseder misiniz?

1970 yılında Konya’da dünyaya geldim. 
1991’de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilim-
ler Fakültesi’nden mezun oldum. Yüksek lis-
ansımı yine aynı üniversitede bitirdim. Dok-
toramı da 2004 yılında Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamladım. 
1991 yılında 1 yıl akademik amaçlı olarak 
Londra’da kaldım; 2000-2002 yılları arasın-
da da ABD’de Kansas Üniversitesi’nde 
misafir araştırmacı olarak bulundum. 2007 
yılında da doçent oldum. Şubat 2014 itiba-
riyle de Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
lukları Başkanlığı görevime başladım.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığı‘nın (YTB) kuruluş amacını ve 
mevcut kurumsal yapısını kısaca tanıtır 
mısınız?

Çok değil daha 100 yıl önce Balkanlar, 
Orta Doğu, Kafkaslar ortak bir medeniye-
tin çocuklarıydık. Dede Efendi bir taraftan 
Müslüman bir kimlikle şarkılarını besteler-
ken Ermeni kemancı Tatyos Efendi yine aynı 
şekilde Türkçe şarkılar besteler ve söylerdi. 
İstanbul’da bir dergi bu coğrafyanın hemen 
hemen her yerinden çok yakından bilinirdi. 
Tam 100 yıl önce bu coğrafyanın Başbakanı 
Salim Halit Paşa bir Mısırlıydı. Sırp asıllı 
Sokullu Mehmet Paşa bu coğrafyada bu 
millete hizmet etmişti. Keza yakın tarihten 
örnek vermek gerekirse milli şairimiz Meh-
met Akif, Arnavut kökenliydi. Bu milletin 
büyüklüğünün bir göstergesi olarak hiçbir 
ferdi de bundan alınmazdı. Ancak 20. yüzy-
ılda oluşan ulus devlet inşasıyla birlikte aynı 
acı ve sevinçleri paylaştığımız coğrafyalarla 
bağımız da koptu. Sadece bu coğrafyalarla 
değil, 1960’lı yılların başında ülkemizden 
Batı’ya işçi olarak gönderdiğimiz kendi in-
sanlarımızla da bağ kuramadık, onları da 
ihmal ettik. 

Özellikle 28 Şubat döneminde çokça tekrar-
lanan “Türk’ün Türk’ten başka dostu yok-
tur” diye bir ifade vardı. Kendi korkularına 

teslim olmuş ve kendisinden başka dost 
tanımayan Türkiye,  2000’li yılların başın-
dan itibaren kendi medeniyet birikimini, 
tarihini, kültürünü tanıdı ve bunlarla barış-
maya başladı. YTB de bu anlamda Yeni Tür-
kiye’nin bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu kadar tarihi arka plan bilgisinden sonra 
teknik olarak ifade etmem gerekirse; Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
yurtdışındaki vatandaşlarımız, soydaş ve ak-
raba topluluklarımız ile Türkiye’de öğrenim 
gören uluslararası öğrencilerimize yönelik 
çalışmaları koordine etme, bu alanlarda veri-
len hizmetleri ve yapılan faaliyetleri geliştir-
me görevini üstlenmektedir. Başkanlığımız 
çalışmalarıyla gerek yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızla gerekse soydaş ve akra-
ba topluluklarla ilişkilerimiz güçlendirmek, 
ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha 
yakın ilişkiler tesis etmek amacıyla kuruldu. 
1960’lı yıllarınbaşından itibaren binlerce va-
tandaşımız yurtdışına işçi olarak göç etti ve 
bugün 6,5 milyonu aşan insanımız Türkiye 
dışında yaşıyor. Bu insanlarımız on yıllar 
boyunca ihmal edildi. Ancak Türkiye’nin 
2000’li yılların başından itibaren gösterdiği 
siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeye paral-
el olarak ülkemiz yurtdışında yaşayan insan-
larına, soydaşlarına yönelik hizmetler yap-
maya başladı. Bu hizmetlerin kurumsal bir 
şekilde tek elden yürütülmesi amacıyla YTB 
kuruldu ve şimdiye kadar gerek yurtdışın-
da yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız 
gerekse uluslararası eğitim alanında önemli 
hizmetler gerçekleştirdi.

YTB, yurtdışında yaşayan Türk ve akra-
ba toplulukları için neden önemlidir? 

YTB Yeni Türkiye’nin yeni ve genç bir 
kurumudur. Tabii böyle genç bir kurum ol-
manın avantajlarını kullanıyoruz. Dinamik, 
ne yaptığını ve yapması gerektiğini bilen bir 
personele sahibiz. Kurumumuzun çalışmal-

arına gelince; biz YTB olarak üç temel alanda 
çalışmalar yapıyoruz. Birincisi yurtdışındaki 
vatandaşlarımız ve vatandaşlıktan çıkmış in-
sanlarımızla güçlü bir diaspora oluşturmak, 
ikincisi soydaş ve akraba topluluklarımızla 
kültürel entegrasyonu sağlamak ve üçüncüsü 
ise fahri Türkiye gönüllüleri yetiştirmek, ki 
bunu da Türkiye Bursları ile yapıyoruz. İlk 
alanımız olan yurtdışındaki vatandaşlarımız 
ve vatandaşlıktan çıkmış olan 6,5 milyon-
dan fazla insanımız bizim hedef kitlemiz. 
Bu insanlarımız 1960’lı yıllarda Avrupa’ya 
ve dünyanın başka ülkelerine işçi olarak göç 
etmişler ve orada kalıcı olmuşlar. Bugün 
baktığımızda göç edilmiş ülkelerde üçüncü, 
dördüncü nesil insanlarımız yaşıyor ve bu 
insanlar sanatta, sporda, siyasette, ekono-
mide ve daha birçok alanda öne çıkmış du-
rumda. Bununla birlikte biz bu insanlarımızı 
yıllarca ihmal ettik. Ama şimdi son 10 yılda 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yöne-
lik önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. Va-
tandaşlarımızın kültürel kimliklerini koruya-
rak yaşadıkları topluma aktif birer yurttaş 
olarak katılım sağlaması bizlerin öncelikleri 
arasında bulunmaktadır. Buna ilişkin çalış-
malarımız mevcut. Eskiden Türkiye yurt-
dışından mali destekler alırdı. Şimdi ise biz 
ilk defa yurtdışına yönelik mali destek pro-
gramları açıkladık. Bu da Türkiye’nin artık 
alan bir ülke değil veren bir ülke olduğunu 
gösteriyor. 

Bu destek programlarından birincisi „Ay-
rımcılıkla Mücadele Programı“, ki biz bu 
programla vatandaşlarımızın yaşadıkları ül-
kelerde sosyal, kültürel, ekonomik ve siya-
sal boyutlarda karşılaştıkları ayrımcılıklarla 
ilgili mücadele mekanizmalarının destek-
lenmesi, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme 
ve dışlama temelli hak ve özgürlük ihlalleri 
ile din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve 
nefret söylemlerinin izlenmesi ve yaşanan 
ayrımcılıklarla ilgili kamuoyu duyarlılığını 
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Ankara Temsilcimiz Hazal Can ile görüşen YTB Başkanı Kudret Bülbül, yurtdışında yaşayan 6,5 
milyon soydaş ve akraba topluluklar için yapılan çalışmaları Regensburg Haber‘e değerlendirdi.
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arttırmak istiyoruz. İkinci olarak mali des-
tek sağladığımız bir başka programımız ise 
„Herkes için Adalet Programı“dır. Bu pro-
gramımızın amacı ise yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülü-
kleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, sıklıkla 
yaşanan hukuki sorunlara yönelik farkın-
dalığın artırılması ve hukuki sorunlara çö-
züm üretebilecek destek mekanizmalarının 
geliştirilmesidir. 

Destek sağladığımız üçüncü programımız 
ise „Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Pro-
gramı“dır. Bu programla yurtdışında yaşay-
an vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülke ve 
toplumlarda aktif birer yurttaş olmalarını 
ve her alanda eşit katılım olanaklarını ge-
liştirmelerini hedefliyoruz. Bunun yanısıra 
yurtdışında yaşayan çocuklarımızı STK’lar 
üzerinden „Gençlik Köprüleri“ dediğimiz 
projeyle Türkiye’ye getiriyoruz ve onları 
ülkemizin tarihi ve kültürüyle buluştu-
ruyoruz. Bu yıl yurtdışı vatandaşlarımızdan 
1500 gencimizi bu şekilde getirdik. STK’lar 
üzerinden getirmemizin sebebi ise, o kişi 
tekrar yaşadığı ülkeye döndüğü zaman o 
STK’yla, cami derneğiyle ya da cemeviy-
le ilişkisini sürdürsün. Yine üç yıldan beri 
uyguladığımız „Genç Liderler“ programıy-
la yurtdışındaki başarılı gençlerimizi Tür-
kiye’ye getirerek çeşitli eğitimler veriyoruz. 
Burada yaptığımız ve Cumhuriyet’ten beri 
ilk olan bir çalışmamızdan daha bahsetmek 
istiyorum. Bu yıl ilk defa yurtdışında yaşay-
an ve yüksek öğrenim gören ailelerimizin 
çocuklarına „Diaspora Bursları“ vermeye 
başladık. Yüksek Lisans ve Doktora dü-
zeyinde yaşadığı ülkede eğitimlerini sürdü-
ren öğrencilerimize önümüzdeki dönemden 
itibaren lisans düzeyinde de burs vereceğiz.  
Yine yurtdışındaki vatandaşlarımızın ço-
cuklarının kendi kültürlerini öğrenebilmeleri 
için özellikle kreşlerde çift dilli eğitim deste-
kleri veriyoruz.

Yine ailelere rehberlik ve danışmanlığın 
yanı sıra, soruna ilişkin farkındalık oluştur-
ma maksadıyla ilgili ülkelerde aktif olan si-
vil toplum kuruluşları ve uzmanlara yönelik 
çalışmalarımız var. Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı „Mali Destekler 
Programı“ kapsamında STK’ların Gençlik 
Daireleri sorununun çözümüne yönelik 
projeleri de destekliyoruz. Bu programla, 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aile 
bütünlüğü ve değerlerinin korunması ve so-
syal dezavantajlı grupların desteklenmesini 
amaçlıyoruz. 

İlgili ülkelerin yetkilileriyle yapılan görüş-
melerde de konuyla ilgili öncelikle Türk ai-
lelerinin kültürel ve dini farklılıklarının dik-
kate alınması ve buna göre çözüm yöntemi 
geliştirilmesini hatırlatıyoruz. Çocuğun aile-
den alınmasını gerektiren zorunlu durumlar-
da,  çocuğun kendi dini ve kültürel kimliğine 
uygun ailelere verilmesi, bunun içinde Türk 
ailelerde koruyucu aile olma duyarlılığının 
artırılması gerektiğini bizler sıklıkla ifade 
ediyoruz.
Yine Türkiye’nin tarihten gelen kültürel 
bağlarının güçlü olduğu Orta Asya, Bal-
kanlar, Ortadoğu ve Kafkasya’daki soy-
daşlarımıza yönelik çalışmalarımız mevcut. 
Soydaşlarımızın kendi ana dillerini unutma-
ması, kendi tarih ve kültürlerini yaşatmaları 
için her türlü destekleri sağlıyoruz.

2016 yılı ajandanızda neler var? Yurt-
dışında yaşayan Türk toplumu için düşü-
nülen ya da eyleme geçen kısa ve uzun 
vadeli projeler için birkaç örnek verebilir 
misiniz?

Biz YTB olarak geçtiğimiz yıl Sayın Baş-
bakanımıza yurtdışındaki vatandaşlarımıza 
yönelik bir „Paket“ hazırlamıştık. YTB ola-
rak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 
sorunlarını yerinde tespit ederek bunları 

raporlaştırdık, yöneticilerimizle paylaştık. 
Paketteki  askerliğin 1000 Avro’ya düşürül-
mesi, THY ile aile uçuşlarında yüzde 20 
indirim yapılması, telefon kullanım sürele-
rinin dört aya çıkarılması, araç kalış sürele-
rinin iki yıla çıkarılması, yurtdışındaki va-
tandaşlarımız ve Mavi Kartlıların da çocuk 
doğum yardımından yararlanması gibi birçok 
konu halledildi. Şimdi yeni dönemde geçen 
yıl ilk defa başlattığımız Mali Destek Pro-
gramlarını bu yıl ikincisini başlattık. Özel-
likle Ayrımcılıkla Mücadele Programı, Aktif 
Yurttaşlık ve Eşit Katılım ile Herkes İçin 
Adalet Programlarıyla vatandaşlarımızın bu-
lundukları ülkelerde aktif birer yurttaş olarak 
siyasi, ekonomik ve kültürel olarak müreffeh 
olmalarını istiyoruz.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yö-
nelik beklentileriniz nelerdir? Toplumlar 
üzerinde büyük etkileri olan STK ve me-
dya kuruluşlarının bu beklentiler ışığında 
fonksiyonlarını nasıl görüyorsunuz?

YTB olarak kendi kimlik ve kültürüyle 
yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülke-
de etkin vatandaş olmalarını istiyoruz. Rah-
metli Cem Karaca‘yı bir kez daha analım 
burada. Onun hepimizin kulaklarında bir 
tınısı olan meşhur şarkısı var: „İşçisin sen,  
işçi kal“ diye. Biz, artık 60. yılında ‘’İşçi kal-
ma’’ diyoruz.

YTB, Batı Avrupa‘da Türk diasporası 
için en son 19-20 Mart tarihleri arasında 
Frankfurt‘ta „Batı Avrupa Yerel Medyası 
Çalıştayı“ ile büyük bir organizasyona 
imza attı. Yerel medyayı neden önemli bu-
luyorsunuz?
  
Medya; bir dilin, bir kültürün, bir medeniye-
tin taşıyıcısıdır. Bu anlamda Türkçe’nin git-
mesi demek, medeniyetin gitmesi demektir. 
Medeniyetin devam etmesi için dilin kay-
bolmaması gerekir. Bu anlamda Avrupa’da-
ki Türkçe medyamız kültürümüzün sonraki 
kuşaklara aktarımı konusunda son derece 
önemlidir. Avrupa’daki medyamız, aynı za-
manda kullanılan dille, söylemle, kendini 
konumlandırış biçimiyle yurtdışında yaşay-
an diasporamızın temsilcileridir. Biz de bu 
düşünceyle bu çalıştayı yaptık ve çok önemli 
ve verimli bir toplantı gerçekleştirdi. YTB 
olarak en temel önceliğimiz yurtdışındaki 
Türk vatandaşlarının kendi dilini, kültürünü 
korumasıdır. Medya ve YTB bu anlamda bir-
biriyle örtüşen çalışmalar içerisindedir. Re-
gensburg Haber de, Avrupa’da yayın yapan 
diğer medya organlarımız gibi, yurtdışında-
ki vatandaşlarımız için çok önemli bir yay-
ın yapıyor. Bu anlamda Regensburg Haber, 
toplumumuzun haber alma, kültürel değerle-
rini öğrenme açısından son derece değerlidir.

Regensburg Haber yayınlarını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden YTB Başkanı Bülbül, „Avrupa’da 
yayın yapan medya organlarımız, yurtdışındaki vatandaşlarımız için çok önemli.“ dedi.

HAZAL CAN
Regensburg Haber



Regensburg Haber | Ausgabe 14/2016 24

Deniz Şehri Antalya
Merhaba değerli okuyucular!

Yaza merhaba demeye hazırlandığımız bu 
günlerde, dergimizin bu sayısında sizlere 
dört mevsim canlı, kıpır kıpır Antalya’dan 
bahsedeceğim. Eminim ki hemen hemen 
birçoğunuz Antalya’nın altın misali kumsal-
larına uzanmış, buz gibi sularında serinle-
mişsinizdir. Peki hiç bu şehirden kimler gel-
miş kimler geçmiş merak ettiğiniz oldu mu? 
İşte merak edenlere benden ufak bir yazı.

Rivayete göre Helenistik Dönem’de  Ber-
gama Kralı II.Attalos askerlerine ‘’Gidin ve 
bana yeryüzündeki cenneti bulun’’ der ve 
askerlerinin bulduğu bu yeri çok beğenir. 
Kendi adına binaen de kurmuş olduğu bu li-
man şehrine Ataleia adını verir. Hatta şehir 
merkezinde bir de heykeli vardır bu kahra-
manımızın. 20. yüzyıldan itibaren de şehir 
Antalya olarak adlandırılmıştır. İlk çağ önce-
si döneme baktığımızda Anadolu’da insana 
ait en eski yerleşim birimlerinden biri olan 
Karain Mağarası çıkar karşımıza. Günümüz-
de mağara içerisinde mağara insanlarına ait 
kemik kalıntılarına rastlamak mümkündür 
ve bunlar Anadolu’da bulunan en erken fosil 
kalıntılarıdır. İlk çağ dönemine baktığımızda 
ise bu cennet kadar güzel yerde Hitit etkisini 
görüyoruz. Bugün şehrin sınırları içerisinde 
kalan Perge, Patara gibi şehirler Hitit çağına 
ait yerlerdir. Hitit İmparatorluğu’nun yıkıl-
masından sonra da Antalya çeşitli Yunan 
halklarının uğrak noktası olmuştur. İl, aynı 
zamanda tarihi Likya bölgesini de içinde 
barındırır. Ancak, Antalya’nın asıl önemli dö-
nemleri Bergama, Roma ve Bizans ile başlar 
ve günümüze kadar devam eder. Hristiyan-
lığın Anadolu’da yayılmaya başladığı M.S 
5.-7. Yüzyıllarda bölge Roma hakimiyeti 
altında kalmıştır. 7. yüzyılın ortalarında Ara-
plar tarafından yağmalansa da Roma İmpa-
ratorluğu şehri korumayı başarmıştır. Bugün 
şehirde hala Roma kalıntılarına rastlamak 
mümkündür. Bunlardan birisi de şehrin mer-
kezinde, Kaleiçi olarak anılan yerde bulunan 
Roma İmparatoru Hadriyanus (Edirne’nin 
adı buradan gelir) tarafından yaptırılan Had-
rian Kapısı’dır. Şehir, aynı zamanda Rodos-
lu, Venedikli, Cenevizli korsanlara ve Haçlı 
Seferlerine de maruz kalmıştır.

11. yüzyıla geldiğimizde ise şehrin yavaş 
yavaş Türklerin eline geçmeye başladığını 
görüyoruz. İlk olarak 1182 yılında, Selçuklu 
sultanı II.Kılıç Arslan tarafından kuşatılmış 
ancak I.Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 
tam anlamıyla alınabilmiştir. 12. yüzyılın 
sonlarında Selçuklu Devleti sona erince 
Isparta ve Antalya arasındaki topraklar Teke 
Aşireti‘nin bir kolu olan Hamidoğulları‘nın 
egemenliğine girmiştir. Osmanlı Döne-
mi’nde ise Anadolu Eyaleti’nin Teke Sancağı 
olmuştur Antalya.

Bu kadar tarih bilgisinin ardından bu şehir-
de gezilip görülecek ne var dediğinizi duyar 
gibiyim. Ne yok ki? Yayla turizmi sevenlere 
Finike’den başlayıp Alanya’ya kadar uzanan 
eşsiz bir coğrafya ve Torosların etekleri bu-
lunmaz bir fırsat. Bu arada şansınız varsa, 
Finike’ye uğramışken oranın portakalının da 
tadına bakın. Eğer daha kültürel şeylere ilgi-
niz varsa Kemer’de bulunan Yörük Parkı’nı 
gezip görmeniz bir de o Yörük çadırlarından 
birinde gözleme yeyip ayran içmeniz tavsiye 
edilir. Yok, ben daha antik takılayım diyor-
sanız Antalya Arkeoloji Müzesi, Perge An-
tik Kenti, Aspendos, Patara, Kekova Batık 
Şehri (ki burası benim favorimdir) tam size 
göre. Demre’de bulunan Noel Baba Kilisesi 
de görülmeden dönülmemesi gereken yerler-
den bir tanesi. Ayrıca, Antalya bu yıl oldukça 
önemli uluslararası bir organizasyona ev 
sahipliği yapmakta. İlki 1851 yılında (Kra-
liçe Viktorya zamanına tekabül eder) Hyde 
Park’taki Kristal Palas’ta düzenlenen Expo, 
Expo 2016 Antalya  adıyla Antalya’nın Aksu 
ilçesinde meraklılarının meşkine sunul-
muştur ve 30 Ekim tarihine kadar da devam 
edecektir. Son olarak, Lara ve Konyaaltı 
Plajları da güneşin, kumun ve denizin tadını 
çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek.

Bir sonraki sayıda görüşünceye dek kendini-
ze iyi bakın, yazın tadını çıkarın!

Fo
to

ğr
afl

ar
: I

hs
an

 Y
en

er
oğ

lu
 ©

Side, Apollon Tapınağı

Akdeniz, Mavi Tur

Aspendos Tiyatrosu

HAZAL CAN
Regensburg Haber



Regensburg Haber | Ausgabe 14/2016  25

Yunus Emre
lu’da yaşayan Türk ve Müslüman halkın 
yanında diğer milletlerin de acılar içinde 
bunaldığı yıllardır. Yunus bu sıkıntılı dö-
nemde söylediği şiirleriyle halkın yüreğine 
su serpmiş, adeta onların teselli kaynağı ol-
muştur. Şiirleri gâh ilahi olmuş mevlitlerde 
gâh ezberden okunmuş dost meclislerinde 
söylenegelmiş yüzyıllar ötesinden günümü-
ze. Yunus, halkın gönlünde taht kurmuş, dil-
inde yaşamıştır. 

Bir milletin hayatta kalabilmesi için gele-
neklerini koruması ve bir sonraki nesle akt-
arması gerekir. Milletin birliğini sağlayan 
temel anlaşma aracı olan dilin aracılığıyla 
kurulan edebiyat, onun hafızasını oluşturan 
ürünler verir.
 
Toplumun oluşturduğu edebiyat ürünlerin-
den bir bölümü de halkın geleneği içinde 
oluşan, bazen söyleyeni belli olmayan ve 
halkın düşüncesini, yaşantısını, onu etkiley-
en olayları sade bir dille anlatan “Halk Ede-
biyatı”dır. Türk halk edebiyatını meydana 
getiren destanlar, masallar, efsaneler, halk 
hikâyeleri, fıkralar, türküler, maniler, ila-
hiler, nefesler de halkın dilini, düşüncesini, 
geleneğini aktarırlar. Bu eserler dilden dile 
dolaşırken halkın hafızasını uyanık tutar ve 
kökleriyle olan bağlarını güçlendirir. 

Bu yazımda Türk halk edebiyatının büyük 
şairlerinden Yunus Emre’yi kısaca anmak 
istiyorum. Yunus Emre’nin hayatı ile ilgili 
kesin bilgiler bulunmamakla birlikte onun 
Risâletü‘n-Nushiyye isimli eserindeki mıs-
ralardan kendisinin 13. yüzyılın sonları ile 
14. yüzyılın başlarında yaşadığı anlaşılmakt-
adır. Halkın gönlünde sevgi tahtı kurmuş 
olan Yunus’un hayatı hakkında da halkın 
arasında anlatılan menkıbelerden (özellikle 
din büyükleri hakkında anlatılan hikâyeler) 
bilgi ediniriz. Vilâyet-name-i Hacı Bektaş-ı 
Velî isimli menkıbevi kaynakta onun Sivrihi-
sar’ın güneyinde Sarıgöl adlı köyde doğduğu 
belirtilir. Bir yıl kuraklık ve kıtlık olur. Yu-
nus, Hacı Bektaş Veli’nin kapısına gelenleri 
boş çevirmediğini duyar, gidip ondan buğday 
ister. Buğday istemeye giderken de eli boş 
gitmemek için yolda alıç toplar, götürür. Hacı 
Bektaş dergâhında birkaç gün kalan Yunus’a 
Hacı Bektaş; buğday mı istersin, nefes mi, 
diye sorar.  Yunus, tekrar tekrar sorulmasına 
ve “Her alıcın çekirdeği başına on nefes ver-
elim” denilmesine rağmen, buğday istemekte 
ısrar eder. Sonunda buğdayı alıp yola koyu-
lur. Ancak yolda yanlış yaptığını düşünür ve 
pişman olur. Tekrar dergâha döner, buğdayı 
verip yerine nefes almak istediğini söyler. 
Hacı Bektaş da onun nasibinin artık Taptuk 
Emre’de olduğunu söyleyerek Yunus’u Tap-
tuk Emre’nin tekkesine gönderir. Yunus bu 
kapıda kırk yıl hizmet eder, ders alır, sırtında 
odun taşır, çilesini doldurur. Kısacası burada 
iyi bir eğitim alır. Yunus Emre’nin mezarının 
nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. 
Anadolu’da birden fazla mezarın ona ait ol-
duğu iddia edilir. Bir şiirinde “Ölen hayvan 
imiş, âşıklar ölmez” diyen Yunus için me-
zarının bilinmesi çok önemli değildir.  

Yunus Emre’nin yaşadığı dönem Mevlana, 
Hacı Bektaş Veli, Nasreddin Hoca gibi Türk 
İslam geleneğinin büyük şahsiyetlerinin 
yaşadığı dönemdir. O yıllar Anadolu’nun 
Moğollar tarafından istila edildiği, Anado-

ESİN B. ALÇİÇEK
Regensburg Üniversitesi Türkçe Okutmanı
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Milli takımımız Fransa‘da yarı final oynar 
Türkiye U21 Milli Takımı ve Medipol Başakşehir‘in başarılı orta saha oyuncusu Cenk Şahin 
(21), rehabilitasyon için geldiği Regensburg‘da, Avrupa Şampiyonası‘na katılmasına haf-
talar kala Türkiye A Milli Futbol Takımı için değerlendirmelerde bulundu. 

10 Haziran‘da Fransa‘da başlayacak turnuvada İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile 
zorlu bir gruba düştüğünü ifade eden genç futbolcu, Türkiye‘nin gruptan çıkması halinde 
yarı final oynayacağını belirtti. „Bir sene içerisinde milli takım büyük ilerleme kaydetti. 
Avrupa Şampiyonası‘nın favori milli takımları Almanya ve İspanya ama bizden de herke-
sin korkması gerek. Hem bireysel hem de takım olarak güçlüyüz.“ diyerek milli takım için 
umutlu olduğunu ifade eden Cenk Şahin, en beğendiği milli futbolcular olarak İspanya‘da 
oynayan Arda Turan ve bir dönem genç milli takımdan arkadaşı olan Almanya‘da oynayan 
Hakan Çalhanoğlu‘nu gösterdi.

Regensburg‘da futbol oynayan genç futbolculara da tavsiyede bulunan başarılı futbolcu, 
„Çok çalışın. Haksızlığa uğrasanız bile kendinizi geliştirmekten hiç vazgeçmeyin. Çalışan 
başarılı da olacaktır.“ diyerek çalışmanın ve pes etmemenin gücüne dikkat çekiyor. 

Henüz 16 yaşında ilk maçına çıkarak Türkiye Süper Ligi‘nin en genç futbolcusu olma ün-
vanına sahip olan Cenk Şahin‘e, Regensburg‘da gördüğü tedavisinde en kısa zamanda iyi-
leşip Medipol Başakşehir ve Türkiye Genç Milli takımlarına dönerek, güzel futboluyla yeşil 
sahalara geri dönmesi dileğini gönderiyoruz

Devlet, Batı Avrupa‘da faal yerel medya ile ilişkileri geliştirmek için 
Frankfurt‘ta gazeteciler ile çalıştay düzenledi
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluk Başkanlığı‘nca (YTB) ilk 
defa düzenlenen „Batı Avrupa Yerel Medya 
Çalıştayı“, çeşitli ülkelerden davet edilen 
60 civarında gazete sahipleri ve genel yayın 
yönetmenlerinin katılımıyla, 19-20 Mart‘ta 
Frankfurt‘ta gerçekleşti.
 
T.C. Frankfurt Başkonsolosu Mustafa Çelik 
ve T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret 
Bülbül‘ün açılış konuşmaları ile başlayan 
çalıştayın ilk gününde paneller, ikinci günün-
de de atölye çalışmaları yapıldı. Açılış ko-
nuşmasında Frankfurt Başkonsolosu Çelik 
„Birçok şeyi oradan öğreniyoruz“, YTB Baş-
kanı Doç. Dr. Bülbül de „Medya; bir dilin, bir 
kültürün, bir medeniyetin taşınmasıdır. Sizler 
diasporanın öncülerisiniz“ şeklinde konuşa-
rak Batı Avrupa‘daki Türk medyasını önemi-
ne işaret ettiler.
 
YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül‘ün 
moderatörlüğünde gerçekleşen „Batı Avru-
pa‘daki Türk medyası ile kamu kurumları“ 
başlıklı ilk panelin konuşmacı konukları TRT 
Genel Müdürü Şenol Göka, AA Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Basın İlan 
Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca oldu. 
Türkiye‘den katılan ilgili üst düzey devlet 
bürokratların görüş beyan ettiği birinci pa-
nelden sonra, ikinci panelde Batı Avrupa‘dan 
basın alanında uzman konuklar konuşmacı 
olarak katıldı. Moderatörlüğünü AA Avrupa 

Haberler Müdürü Yusuf Kaya‘nın üstlendiği 
„Diasporada medyanın önemi“ başlıklı ikinci 
panelin konukları da Hürriyet Gazetesi Köşe 
Yazarı Ahmet Külahçı, Islamische Zeitung 
Yazarı Eren Güvercin ve T.C. Brüksel Basın 
Müşaviri Veysel Filiz oldu. Çalıştayın ilk 
gündeki son panel ise YTB Basın Müşaviri 
Nedim Aslan moderatörlüğünde Star Gaze-
tesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kurtoğlu, 
Kanal Avrupa‘dan Ahmey Özay ve Mosli-
momroep‘den Burhan Çarlak‘ın katılımıy-
la „İslamofobya ve medya“ başlığı altında 
gerçekleşti.

İlk günde düzenlenen panellerin ardından, 
ikinci günde de Batı Avrupa‘da faal gazete-
ciler „Avrupa‘da Türkçe yayın yapan medya 
organları ve sorunları“ başlığında oluşturulan 
yuvarlak masalarda atölye çalışmalarda bu-
lundular. 

Batı Avrupa Yerel Medya Çalıştayı için 
„tanışmak, tartışmak, değerlendirmek için 
buradayız“ şeklinde ifade eden YTB Başkanı 
Doç. Dr. Kudret Bülbül, diyaspora medyası 
için oluşturulacak stratejinin yıl sonuna kadar 
hazır olacağını ifade etti.
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Batı Avrupa'da yayınlanan medyanın sorunlarının ele alındığı atölye çalışmasına Regensburg Haber 
Genel Yayın Yönetmeni Salih Altuner (ortada) de katıldı.
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Herkes beste yapabilir mi?
Sevgili okuyucularımız,

Yaşamımızın her anı müzikle dolu... Bizi 
bir işe motive eden, bizi güne hazırlayan, 
yada günün stresini üzerimizden atmamıza 
yardımcı olan, filmlerin seyirciyi sarıp sar-
malamasında yapı taşı, hislerimize tercüman 
olup dilimizden düşürmediğimiz o en sev-
diğimiz parça... Sabah uyanmamızdan gece 
tekrar uykuya  dalana kadar her an...

Dünya müzik endüstrisi inanılmaz boyutlara 
ulaşmış, şimdiye kadar belki de milyonlarca 
beste yapılmış ve icra edilmiş. Kimisi çok 
başarılı olmuş, bütün dünya dinlemiş ve din-
lemekte, kimisi de inanılmaz finansal yatırım-
larla ortaya çıkmasına rağmen bekleneni ver-
ememiş... 

Peki başarılı bir müzik bestesi/eseri nedir, 
nasıl ortaya çıkar, herkes müzik besteleyebi-
lir mi, bunun için ne gerekir? Bu sayımızda 
sizlerle, bu konu hakkındaki düşüncelerimizi 
kısaca paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle bir bestenin ortaya çıkması için 
gerekli altyapının, besteyi yapacak kişide 
oluşması gerekir. Bu bahsettiğimiz alt yapı, 
genel müzik bilgisinin yanı sıra, bestelenecek 
müzik türünün özelliğine göre çeşitlilik ve 
farklı düzeylerde müzikal derinlik gerektirir. 
Besteyi yapacak kişinin müzikal olarak belir-
li bir birikime ulaşmış olması, o kişinin bes-
te yapma aşamasında kendi fikirlerini ortaya 
koyarak bir eser ortaya çıkartmasında önemli 
bir faktördür. Ayrıca yapacağı müzik tarzı 
için kullanılacak enstrümanları seçimi ve de 
bu enstrümanların özelliklerini iyi bilmesi, 
kişinin yaratıcılık ve de üretim aşamasında 
en önemli yardımcılarından biri olacaktır. 
Bestelenen bir melodinin, bir enstrümanla 

icrasının yapılması ve diğer enstrümanlarla 
desteklenerek belirli bir trafikle icra edilmesi 
olarak adlandırabileceğimiz; orkestrasyonun-
un yapılması ve kağıda dökülmesi, bestelenen 
eserin kalıcı olması ve kaybolup gitmemesi 
için en önemli olgulardan biridir.  Tabii bu 
aşamayı hakkını vererek hatasız bir şekilde 
yerine getirebilmek için kişinin ya ciddi bir 
müzik eğitimi almış olması ya da bu işin pro-
fesyonellerine başvurup yardım alması gerek-
mektedir.

Ancak yukarıda bahsettiğimiz kriterler, kişi-
nin müzik bilgisi ve altyapısı ne kadar iyi 
olursa olsun, iyi beste yapmak için yeterli 
değildir. Mükemmel bir enstrumancı, hatta 
bu işin okulunu okumuş bir müzisyen bile, iyi 
bir beste yapamayabilir. 

İşte bu noktada besteciyi gerçek besteci ya-
pan asıl öğelerden biri olan kişisel yaratıcılık 
ortaya çıkar. Kişisel yaratıcılık; adından da 
anlaşılacağı üzere, o ana kadar daha yazıl-
mamış bir melodinin, o kişi tarafından hay-
attan aldığı ilham aracılığı ile ilk defa ortaya 
çıkarılmasıdır.  

Kişinin beste yaparken hayattan aldığı ilham 
da, kişinin hayattaki algılarının ne kadar açık 
olduğuyla, yaşadığı duyguları nasıl, hangi 
yoğunlukta yaşadığıyla doğru orantılıdır. 
Çünkü kişi; hayatında yaşadığı olayların ya-
rattığı duyguları kendinde biriktirir, içini o 
duygularla doldurur ve bu duygu birikimini 
bir yerden sonra artık içine sığdıramaz hale 
gelir ve bu yoğunluk açığa çıkar. 

İşte bu duygu birikimi, kişisel yaratıcılık ve 
müzik alt yapısı ile birleştiğinde karşımıza 
başarılı „gerçek“ bir beste, belki de gerçek bir 
sanat şaheseri ortaya çıkmış olur. 

Evet, „gerçek“ bir eser... Yani sahte, uydurul-
muş duygu artıklarından ortaya çıkarılmış, 
organik olmayan plastik yaratılar değil, kişi-
nin yaşadığı gerçek olguları, gerekli doygun-
luğa erişmiş duygu birikimleriyle harmanlay-
arak ortaya çıkardığı eser; başarılı, gerçek bir 
eserdir.   

Sanatla ve sevgiyle kalın...

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER

Regensburg Haber

          Theater Tipp: 
         Theater Regensburg / La Cenerentola 

         (Külkeldisi)
          
          02.07.2016 , 19:30       04.07.2016, 19:30

          10.07.2016, 15:00         13.07.2016, 19:30

          16.07.2016, 19:30         21.07.2016, 19:30

          24.07.2016, 19:30

Türkçe-Almanca Okuma Saati, Türk çocuklarını kitap okumaya teşvik ediyor 
Regensburg Belediye Kütüphanesi‘nin 
ALEX-Center‘in içerisindeki „Nord“ şu-
besinde her ayın ilk Çarşamba günü saat 
16.30‘da düzenlenen küçük çocuklara Tür-
kçe-Almanca kitap okuma etkinliği tüm 
hızıyla devam ediyor. Kütüphane kitaplığın-
dan seçilen hikayelerin okunması esnasında 
çocuklara sorular sorulup aktif katılımları da 
sağlanarak güzel bir birliktelik oluşturması 
çocukların ilgisini cezbediyor. Kitap okuma 
etkinliğinin anaokulu ve ilkokula giden Türk 
çocuklarının bir araya gelerek henüz küçük 
yaşlarda iki dilli kitap okuma alışkanlığını 
kazanmalarına ve iki dilli eğitimin geliştiril-
mesine yardımcı olması aileleri de sevindi-
riyor. Çocuklarının eğitimine önem veren ai-
lelerin tatili öncesi çocuklarını kütüphanede 
kitapla buluşturmak için son randevusu 13 
Temmuz‘da olacak. Fo
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Großes Staraufgebot bei Thurn und Taxis Schlossfestspielen
Die Thurn und Taxis Schlossfestspiele gelten 
als Deutschlands schönstes und stimmungs-
vollstes Festival unter freiem Himmel: Fürst-
liches Ambiente im Schlosshof, zauberhafte 
Atmosphäre im Schlosspark mit seinem ex-
zellenten kulinarischen Angebot, viel Promi-
nenz und ein hochkarätiges Programm mit 
einem Großaufgebot internationaler Stars 
machen das Festival für über 30.000 Besu-
cher aus dem In- und Ausland zu einem Mag-
neten im Festspielsommer. 

Festliche Eröffnung ist am 15. & 16. Juli mit 
Bizets Oper „Carmen“ in einer Produktion 
der renommierten Staatsoper Prag. Mit über 
200 Mitwirkenden, einem eindrucksvollen 
Bühnenbild und prächtigen Kostümen wird 
diese „Carmen“ zu einem Rausch der Far-
ben, der temperamentvollen Rhythmen und 
Melodien. Klassikhighlight ist am 17. Juli der 
Galaabend mit dem derzeit weltweit gefrag-
testen Tenor Jonas Kaufmann.

Am 18. Juli heizt All You Need Is Love – Das 
Beatles-Musical die “Beatlemania” neu an 
und am 19. Juli kommt Deutschlands erfolg-

reichste Pop- und Soulsängerin Sarah Connor 
mit ihrer Erfolgsproduktion „Muttersprache“.  
Am 20. Juli gibt es mit „Opern auf Bayrisch“ 
einen kurzweiligen und zwerchfellerschüt-
ternd lustigen Opernabend der ganz anderen 
Art. Der britische Weltstar Sir Tom Jones ist 
am 21. Juli in der fürstlichen Traumkulisse zu 
erleben. Seine Songs wie „It's Not Unusual“, 
„Delilah“ oder „Sex Bomb“ haben sich über 
100 Millionen Mal verkauft.  Ihm folgt am 22. 
Juli die legendäre “Königin des Folk”, Joan 
Baez. Mit den Scorpions („Change of Wind“) 
betritt am 23. Juli eine der erfolgreichsten 

Rockbands der Musikgeschichte zu „The 
Castle Concert“ das fürstliche Podium. So 
hautnah und intensiv war die Band, die sonst 
nur in zigtausend Besucher fassenden Are-
nen auftritt, wohl noch nie zu erleben. Eine 
glamouröse James Bond Filmmusiknacht mit 
atemberaubenden Szenen und dem Sound of 
Hollywood Symphony Orchestra und den 
Sängern Dennis LeGree und Joyce van de Pol 
setzt am 24.Juli das spektakuläre Finale. Eine 
Kindervorstellung gibt es auch: „Das Sams –  
Kindermusical“ (17. Juli) – präsentiert vom 
Atze-Musiktheater Berlin.

ŞEKERPARE [scheckerpare]
Şekerpare -Süßes Gebäck in Sirup

Besonders während Ramadan oder Festtagen 
werden solche Desserts wie şekerpare gerne 
zubereitet. Die Zubereitung zu Hause ist recht 
einfach.

Zutaten:
250 g Mehl, 125 g weiche Butter, 2 St mittel-
große Eier, 1 EL Zucker, 1 PK Vanillezucker, 
1 PK Backpulver, 1 Handvoll Haselnüsse, zur 
Deko 

Für den Sirup: 
1/2 St Zitrone, frisch gepresst, 500 g Wasser 
375 g Zucker

Zubereitung:
Für den Sirup den Zucker und das Wasser in 
einen Topf geben. Kochen bis sich der Zucker 
aufgelöst hat und es dickflüssiger wird. Zitro-
nensaft dazugeben und abkühlen lassen. 

Mehl, Butter, Eier, Zucker, Vanillezucker und 
Backpulver zu einem weichen Teig verkneten 
der nicht klebt. Daraus walnussgroße Stücke 
entnehmen, ovale Portionen formen und in 
ein gefettetes Backblech legen. Je eine Hasel-
nuss in die Mitte der Teigstückchen drücken. 

Im vorgeheiztem Backofen ca. 30Min bei 
180°C Ober-, Unterhitze backen bis sie leicht 
goldbraun werden. 

Blech aus dem Ofen nehmen und prompt die 
warmen Şekerpare mit dem kalten Sirup über-
gießen. Ab und an mit einem Löffel erneut 
befeuchten bis der Sirup fast vollständig auf-
gesogen ist. Nach dem Abkühlen servieren.

Was ist Ayran?

Ayran gilt als „Na-
tionalgetränk“ der 
Türken und stammt 
vermutlich aus dem 
Kaukasus. Hierzulan-
de ist es in vielen Su-
permärkten zu kaufen. 
Hergestellt wird das 
Getränk aus vollfettem 
Schafs- oder Kuhmilchjo-
ghurt und Was-ser. Beides mischt man im Ver-
hältnis 2:1 und würzt es mit einer Prise Salz. 
„Der klassische türkische Joghurt ist intensiv 
im Geschmack und durch die Verwendung 
anderer Bakterienkulturen etwas säuerlich“, 
erklärt Susanne Moritz, Ernährungsexpertin 
der Verbraucherzentrale Bayern. Traditionell 
wird Ayran nach scharfem Essen serviert, 
da das Fett die schärfenden Stoffe im Mund 
bindet. Typisch ist eine Schaumkrone, die bei 
der Zuberei-tung entsteht. Manchmal erhält 
Ayran ein besonderes Aroma durch Zuga-
be von Minze, Melisse oder Basilikum. Der 
Joghurtdrink liefert pro 100 Gramm etwa 40 
Kalorien bei einem Fettgehalt von drei Pro-
zent. „Gut ge-kühltes Ayran ist ein empfeh-
lenswertes Erfrischungsgetränk besonders an 
heißen Tagen und nach dem Sport“, sagt Su-
sanne Moritz. Denn es hilft, den Salzhaushalt 
wieder auszugleichen.
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Ein Fest der Kinder und der Bücher
Welttag des Buches am 23.04.2016 im Degginger
Der 23. April ist in der Türkei der Feiertag 
der Kinder und zeitgleich weltweit der Tag 
des Buches. In diesem Jahr feierten wir zum 
ersten Mal in Regensburg ein Fest für das 
Lesen und Vorlesen im Degginger in der 
Wahlenstraße im Herzen der Altstadt. 

Und es wurde ein Fest für alle Alterstufen! 
Organisiert wurde dieser Tag von einer 
dreiköpfigen Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Daniela Dombrowsky, Buchhandlung Dom-
browsky, Anton Neugirg, Bücher Pustet und 
Helmut Hoehn, freier Autor und Illustrator. 
Sie gehören zur Buchmarktbranche, die im 
Degginger eine Plattform für genau solche 
Aktionen geboten bekommt. 

Aufregend war es, kommen Kinder, Jugend-
liche, Erwachsene, wie verläuft der Tag...?
Mit großer Begeisterung waren schon die 
ein- bis sechsjährigen Kinder bei der ersten 
Vorleseaktion von uns Buchhändlern dabei. 
Und gemütlich war es auch noch auf den 
großen Sitzkissen auf der Bühne im Deg-
ginger, wo alle einen guten Platz fanden! 
Der „große und der kleine Wolf“ , die keine 
„Steinsuppe“ mögen, das Häschen, dem die 
Kinder „Nur noch kurz die Ohren kraulen“ 
wollten und der Troll, auf der Suche nach 
Essbarem, entführten sie in eine wunderbare 
Welt voller Abenteuer.

Oberbürgermeister Joachim Wolbergs setz-
te sich für die darauffolgende Aktion mitten 
unter die Kinder im Alter zwischen vier und 
elf Jahren und begann aus „Keiner hält Don 
Carlos auf“ vorzulesen. Mit großer Aufmerk-
samkeit folgten die Kinder der Reise von 
Carlos nach Italien, um seinen Papa zurück-
zuholen. Großartig, wie der OB es schaffte, 
auch die Jüngeren einzubinden – ein Genuss, 
auch für die lauschenden Erwachsenen!

Einer der Höhepunkt folgte danach mit 
einer Vorleseaktion von Menschen unter-
schiedlichster Nationalitäten, die mit uns 
in Regensburg leben. Wir hatte sie gebeten, 
ein paar Minuten aus einem ihrer Lieblings-
bücher in ihrer Muttersprache vorzulesen. 
Ein elfjähriges Mädchen, das auf Türkisch 
Kurzgeschichten vorlas, ein Herr aus Viet-
nam, der uns über die Zusammenhänge von 
Vietnamesisch mit der chinesischen Sprache 
erzählte und ein aus Spanien stammender 
Mann, der ein spanisches Gedicht vorlas, 
begeisterten. Eine Frau aus Russland las 
eine Passage aus dem geliebten Bilderbuch 
ihrer Kindheit und eine in Dänemark gebür-
tige Frau vermittelte die Düfte ihres Landes 
über ein wunderbares Kochbuch. Ein junger 

Mann aus dem Tschad, der ein selbstge-
schriebenes Gedicht über sein Heimatland 
vorlas, rührte uns fast zu Tränen mit der In-
tensität der beschriebenen Szenen, und ein 
17-jähriger Syrer las aus „Die dunkle Seite 
der Liebe“ von Rafik Schami, den er als Au-
tor auch bereits aus Syrien kannte. Auch im 
Publikum zeichnete sich die Multinationali-
tät unserer Stadt ab. So hatten wir uns das 
gewünscht und erhofft.

Vincent Pollak, eine junger Student und 
Künstler aus Regensburg, spannte den Bo-
gen von Graffitis zu Graphic Novels, beides 
Formen, um politische und gesellschaftskri-
tische Inhalte zu vermitteln. Angeregt dis-
kutierte das buntgemischte Publikum über 
diese Art der Kunst: legal, illegal, wo sind 
Tabus? 

Senioren lieben die Bücher und Bilder, die 
Gedichte und Lieder ihrer Kindheit. Damit 
diese nicht verlorengehen, verlegen Annet-
te Röser vom SingLiesl-Verlag und Silvia 
Maul vom Reinhardt-Verlag, sowohl Erfah-
rungsberichte als auch Lieder- und Beschäf-
tigungsbücher und CDs auch für Senioren, 
die an Demenz erkrankt sind. So vielfältig 
und informativ, wie das Programm war auch 
der einstündige Vortrag der beiden Verlege-
rinnen für das interessierte Publikum.
Hubert Treml, Oberpfälzer Kabarettist und 
Sprachkünstler, brachte zum krönenden Ab-
schluss dieses Tages Grimms Märchen auf 
seine unvergleichliche Art auf die Bühne 
und das Publikum zum Toben! Seine hu-
morvollen, mit Sprachwitz gespickten Inter-
pretationen der Märchen rundeten unseren 
Abend phantastisch ab!

Im nächsten Jahr gibt es eine Wiederholung 
dieses Tages – das steht fest!

DANIELA DOMBROWSKY
Diplom-Sozialpädagogin, Buchhändlerin
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Deutsch-Türkischer Poetry Abend in Istanbul
IstanbuLyrik 
Am 23. April fand der deutsch-türkische Poetry Abend im SUPA 
(Suriye Pasajı Salonu) in Taksim statt. 

Unter dem Motto „IstanbuLyrik“ sind mehrere Künstler zusammen-
gekommen. Deutsch-türkische Gedichte, Livemusik und eine Foto-
ausstellung führten zu einem Fest der Sinne. Neslihan Kanbur und 
Marie Hartlieb von MAVIBLAU moderierten den Abend. 

10 Dichter trugen ihre Gedichte auf Türkisch und auf Deutsch vor. 
Begleitet wurden die Texte der Dichter von Livemusik. Außerdem 
konnten sich die Teilnehmer eine Fotoausstellung mit fünf Fotogra-
fien ansehen. 

MAVIBLAU stellte den organisatorischen Rahmen für diesen 
Abend. Das Zusammenkommen verschiedener Künstler und unter-
schiedlicher Kunstarten ermöglichte einen Abend voller Vielfalt und 
Kreativität. Die Organisatoren Marie Hartlieb, Tuğba Yalçınkaya 
und Neslihan Kanbur zeigten sich aufgrund des großen Interesses 
sehr zufrieden. 

Zu den Dichtern gehörten: Serpil Yokuş, Yunus Aydın, Turgay 
Doğan, Carina Plinke, Banu Kibar, Hazal Güney, Frank Schablew-
ski, Dilşad Budak, Furkan Cengiz und Neslihan Kanbur. Die Musik 
gestalteten Metin Yerkan, Çağdaş Çoban, Umut Can Sevindik und 
Erdal Akmaz. Die Fotos der Ausstellung kamen von Emily Mahrin-
ger, Paul-Ruben Mundthal, Jane Katharina Di Renzo & Emily 
Mahringer und Maximiliane Wittek. 

Doch wer oder was ist MAVIBLAU, der Organisator des Abends? 
Die Initiatoren Marie Hartlieb, 27, Masterstudentin der Integrated 
Media, Tuğba Yalçınkaya, 26, Masterstudentin der Migration und 
Diversität und die 28-jährige Pädagogikstudentin Neslihan Kanbur 
klären im Gespräch mit Regensburg Haber auf. 

Was ist eigentlich MAVIBLAU? 

Marie Hartlieb: MAVIBLAU ist ein Onlinemagazin, welches sich 
mit Kultur, Kunst und Gesellschaft zwischen der Türkei und der 

deutschsprachigen Welt befasst. Wir haben jetzt mit dem Poetry 
Abend angefangen. 

Tuğba Yalçınkaya: Wir versuchen auch andere Sachen zu machen, 
wie beipielsweise Events. Und auch Workshops bieten wir an. 
Dabei geht es um interkulturelle Thematiken, Identitätsaspekte, Kul-
tur und auch um Social Media und Fotografie. 

Woher kommt der Name MAVIBLAU? 

Marie Hartlieb: Wir wollten einen Namen, der beide Sprachen be-
inhaltet. Das Türkische und Deutsche nebeneinander ist melodisch. 

Neslihan Kanbur: Blauer Himmel und Bosporus. Daher der Name 
MAVIBLAU. 

Seit wann gibt es MAVIBLAU? 

Marie Hartlieb: Zuerst habe ich mit einem persönlichen Blog ange-
fangen. Ich habe Menschen mit deutschsprachigem Hintergrund inter-
viewt. Vielen hat diese Idee gefallen. Im Februar 2015 haben wir uns 
als ganze Gruppe getroffen und seitdem gibt es uns in dieser Form. 

Tuğba Yalçınkaya: Marie und ich kümmern uns größtenteils um den 
organisatorischen Kram. Insgesamt sind wir aber eine Gruppe von 
über 12 Leuten, die sich ehrenamtlich für dieses Projekt einsetzen. 

Was ist euer Ziel? 

Neslihan Kanbur: Wir wollen deutsch-türkische Kunst und Kultur 
fördern. Auf dieser Ebene wird zwar schon viel gemacht, aber dieser 
Bereich ist beispielsweise in den Medien noch unterrepräsentiert. 

Wir wollen diese Lücke füllen, indem wir zeigen, dass die 
deutsch-türkischen Beziehungen sehr viel zu bieten haben. Das ver-
suchen wir über unser Onlinemagazin, unsere Events und unsere 
Workshops. Wir wollen eine mediale Plattform für deutsch-türki-
sche Kunst und Kultur sein.

EMRE ÖNDİN
Regensburg Haber
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