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Birlik mesajları alıyoruz sonra. Toplumun 
bir parçası olacaksak hep beraberdi, 
renk katacaksak da. Türk kökenli seç-
menlerden oy bekliyorlar doğal olarak. 
Varlığımızın önemsenmesi gerekiyorsa, 
ciddiye alınmak istiyorsak siyasette yük-
sek temsiliyetle var olmamız gerekiyordu 
zaten. Göçmen kökenlilerin siyasete aktif 
katılımı aday olmasıyla çok önemli, ama 
oy vermesiyle de. Ne kadar ilgi göster-
irsek o kadar ilgi görecektik. „İnsanlarımız 
artık ayağa kalkmalı“ denilecekti, hep bir-
likte seferber olunmalıydı. Varlığımızı belli 
ettirmemizle ancak dikkat çekecek, bizim 
için olumlu politikalar üretilmesine vesi-
le olacaktık. Önümüzdeki yerel seçimler 
bizim için bir milat olabilir o yüzden, ol-
malıdır da. Siyasi katılımda da (seçerek), 
siyasi temsiliyette de (seçilerek)...

Sosyal medya sosyalleştirmeli
İsmi ilk kim buldu ya da kullandı bilin-
mez ama bizi yanıltmasın, sosyal medya 
gerçekte asosyal medya gibi adeta bir ka-
rabulut gibi üzerimizde dolaşıyor. Hakaret, 
ideolojik bağnazlık, manipülatif ve yalan 
haberlerin özellikle bu kanaldan yoğun bir 
şekilde pompalanmasıyla topluluklar birbi-
rine düşürülüyor. Kimsenin kimseyi anlaya-
maz hale getirilmeye başlandığı bu duruma 
karşı uyanık olunmalı. Sosyal medyanın 
kimi çevrelerce birlikte yaşamı dinamitley-
en, toplumları birbirine karşı kışkırtmaya 
çalışan bir platform amacıyla kullanılması 
tehlikeli bir hal aldı. Sağ ya da sol fark et-
miyor; radikalizm sağlıklı iletişimi azaltıyor, 
ayrışmaları ve düşmanlıkları arttırıyor. 
Radikal görüşler aynı zamanda köprülerin 
yıkılması, duvarların örülmesi de demek...

Birlikte yaşama ve düşüncenin gelişime 
katkı sağlayacak şekilde de kullanılabilir 
sosyal medya. Hayatımızın artık ayrılmaz 
parçası haline gelen bu iletişim aracını 
yine iletişim kurmak için kullanmalı. Meşru 
olan düşüncelerin karşı karşıya gelmesi 
ya da çakışması olumsuz bir durum değil, 
bilakis en doğruyu bulmamızı sağlayıcı 
özellik taşır. Böyle ortamların oluşması 
düşünsel gelişim açısından toplumun ih-
tiyacı da. Farklı bakış açılarına açık ol-
mamızla olaylara geniş perspektiflerden 
bakabiliriz. Çok kültürlü ortamlar bu açıdan 
her zaman büyük fırsat...

Regensburg Haber´den

Almanya‘nın en güçlü eyaleti Bavyera, 
15 Mart‘ta yerel seçimlere gidiyor. Altı yıl 
aradan sonra köprünün altından o kadar 
çok sular aktı ki! Eyaletin ikinci büyük ken-
ti Nürnberg‘de ilk defa büyükşehir bele-
diye başkanlığı için Türk kökenli bir aday 
yarışacak. Komşu kent Schwandorf‘ta da 
yine ilk defa bir parti Türk kökenli aday gös-
terme hazırlığı içerisinde. Regensburg‘da 
ilk defa bu kadar çok belediye meclisi üye-
si aday yarışacak; dört partiden toplam 
beş kişi listelere girdi. Deniz Zelluh (SPD), 
Ayşe Rippmannsberger-Dinçer (FDP), 
Cihangir Bilgin (Brücke), Tayfun Yavuz 
(SPD) ve Mehmet Fatih Akyüz (FW)...

Yerel seçimlerde partilerince aday göste-
rilen Türk kökenli adaylarla Regensburg 
Haber Bürosunda biraraya geldik. Neu-
traubling‘den aday olan Melahat Kaptan 
(CSU) da eşlik etti. Tayfun Yavuz hariç 
herkes siyaset sahnesinde yeni. Dört saat 
süren tanışma toplantısı ümit verici oldu. 
Hedefler vardı. Motivasyonları iyi gördük; 
„Regensburg için siyaset yapacağız“ ka-
rarlı mesajı istikameti gösteriyordu. Farklı 
renkleriyle yer alacaklar siyaset sahnesin-
de, „Değer katmak istiyoruz“ diyeceklerdi. 
Yaşadığımız bu güzel kente ve  topluma...

Kommunalwahl 2020

„100 Schätze aus 1000 Jahren“

Hilfe tür Obdachlose 

Moscheebesuch 

8/18/24

14/27

16/17/25
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Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni

www.facebook.com/Regensburg.Haber
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METEHAN BARUT
Regensburg Haber

LocatYa – Eine App erobert Regensburg
Mehr als 7000 Nutzer in 6 Monaten und 
zahlreiche Partnerlocations, dies ist der 
aktuelle Stand der LocatYa App. Aus der 
ursprünglichen Idee namens „Nightspot“ 
hat sich über die letzten Monate ein klei-
nes Unternehmen entwickelt.

Das Projekt wurde Anfang des Jahres 
von den drei Regensburger Studenten 
Michael Ehrenreich, Nicolai Roider und 
Sebastian Schreiner gegründet.

Den Freunden kam die Idee, als sie ein-
mal zusammen in der Stadt unterwegs 
waren und sie einfach keine Antwort auf 
die Frage: „Was ist heute eigentlich so 
los?“, finden konnten. 

Diese Frage wollten sie unbedingt be-
antworten und daraus entstand das heu-
tige LocatYa: Eine Übersichtsplattform 
der nächsten Generation. Einzigartig, 
simple und mega cool. Mit LocatYa er-
lebst du Regensburg wie noch nie zu-
vor. Denn mit der App erhältst du einen 
schnellen Überblick über aktuelle Ange-
bote in Restaurants, Bars oder Clubs 
sowie bei Events und im Einzelhandel. 
Mit etwas Glück kannst du sogar coole 
Preise in diesen verschiedenen Berei-
chen gewinnen.

So vielfältig wie die Preise sind auch 
die Rubriken. Ob Einzelhandel, Events, 
Nightlife oder Sport. Bei LocatYa ist 
wirklich für jeden etwas dabei. Die 
LocatYa-App ist völlig kostenlos und 
benötigt keinerlei Registrierung. Ein-
fach im App Store oder Google Play 
Store downloaden und sofort loslegen. 
Somit ist die App dein perfekter Beglei-
ter fürs Night- und Dailylife. 

Für kommendes Jahr sind außerdem 
einige neue Features, sowie eine Viel-
zahl von neuen Locations auf LocatYa 
geplant. „Unser Ziel ist es, den Usern 
eine große Vielfalt und Spaß in der App 
zu bieten, damit sie Regensburg einmal 
von einer ganz anderen und innovativen 
Seite kennenlernen und erleben kön-
nen.“ - erklärt der 26-jährige Michael 
Ehrenreich. 

Neben Regensburg sollen schon bald 
auch weitere Städte folgen. Und wer 
weiß, vielleicht gibt es LocatYa auch 
irgendwann international. Wir sind sehr 
gespannt, wo die Reise des jungen Re-
gensburger Start-Ups hingeht.

„Das LocatYa-Team“ 
© Michael Ehrenreich
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DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber

Das 24-Stunden-Schwimmen im Westbad war ein voller Erfolg

Zusammen schwammen sie so weit, wie 
ein Flugzeug etwa von Regensburg auf 
direktem Weg nach Bagdad fliegen wür-
de. 749 Schwimmer legten im Regens-
burger Westbad gemeinsam eine Stre-
cke von 3159,1 Kilometern zurück und 
bescherten dem 24-Stunden-Schwim-
men abermals einen großen Erfolg.

Die längste Einzelstrecke schwamm 
Benno Beckstein aus Kelheim, der 
eine unglaubliche Distanz von 46 Kilo-
metern zurücklegte - und das alles für 
einen guten Zweck. Bei den Frauen 
war es Christine Aschauer aus Au, die 
mit ihren 42,3 geschwommenen Kilo-
metern ebenfalls Unglaubliches leiste-
te.  Die älteste Schwimmerin im West-
bad indes war die 81-Jährige Hermine 
Mehrl, die 20 Bahnen und somit 1000 
Meter zurücklegte. Sportliche 2500 Me-
ter schaffte der 78-jährige Horst Kolbe, 
der älteste männllche Teilnehmer des 
24-Stunden-Schwimmens und Emma 
Judex mit ihren gerade einmal fünf Jah-
ren schwamm im Westbad sechs Bah-
nen und somit 300 Meter.

Egal, ob jung oder alt: „Das Benefiz-
schwimmen zeigt mir immer wieder 
deutlich, wie stark sich die Menschen in 
Regensburg und der Region für soziale 
Belange engagieren“, resümierte des-
halb Manfred Koller, der Geschäftsfüh-
rer von „das Stadtwerk Bäder“, zufrie-
den. Gemeinsam mit dem Schwimmclub 
Regensburg (SCR) hatte das Stadtwerk 
die Veranstaltung organisiert, rund 200 
Helfer sorgten rund um die Uhr für einen 
reibungslosen Ablauf.  Der Erlös vom 
24-Stunden-Schwimmen kommt nun 
dem Verein Waagnis zugute, der in der 
Grasgasse 10 in Regensburg ansäs-
sig ist und jährlich mehr als 500 Men-
schen mit Essstörungen hilft. Mit ihren 
zwei Euro Eintritt und einem freiwilligen 

„Obolus“ sorgten die Teilnehmer auch 
unabhängig von der geschwommenen 
Strecke dafür, dass eine Menge Geld 
für den guten Zweck zusammenkam. 
Zusätzlich legt nun das Stadtwerk einen 
Euro für jeden geschwommenen Kilo-
meter drauf.

Fest steht: Die Schwimmer waren auch 
bei der 11. Ausgabe des Bnefizschwim-
mens mit großer Begeisterung dabei. 
„Das Ganze macht man doch sehr 
gern für seinen Lieblingssport“, sagte 
etwa die 17-jährige Selina Kreiml, die 
gleich zum Auftakt der Aktion ihre Run-
den im Westbad schwamm. An die 100 
Schwimmer waren bereits in der ersten 
Stunde im Wasser, so dass die Helfer 
vom SCR von Anfang an gut damit be-

schäftigt waren, die Runden zu zählen. 
Geschwommen werden mussten min-
destens zwei Bahnen, was einer Län-
ge von 100 Metern entspricht. Da das 
24-Stunden-Armband als Eintrittskarte 
galt, war es möglich, das Bad zwischen-
zeitlich zu verlassen und zu einem spä-
teren Zeitpunkt das Schwimmen fort-
zusetzen. Die Spende an den Verein 
Waagnis und die Gewinne für die Teil-
nehmer sollen am 10. Dezember offiziell 
übergeben werden. 
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749 Teilnehmer machten im Westbad mit. Zusammen schwammen sie eine Strecke von 3159,1 Kilometer.
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Regensburgs Lucrezia-Markt
Exklusives Kunsthandwerk, Kunst und Kultur

vom 29. Nov. bis 23.Dez. veranstaltet der 
Förderkreis Regensburger Kunsthand-
werk e.V. den Lucrezia-Markt im vorweih-
nachtlichen Regensburg auf Haidplatz 
und Kohlenmarkt. 

Kunsthandwerk:
58 KunsthandwerkerInnen und Künstle-
rInnen aus Regensburg, aus der Region 
und weit darüber hinaus bieten ihre hand-
gefertigten Erzeugnisse und Arbeiten an. 
Ob einzigartig, außergewöhnlich, phanta-
sievoll oder funktional, die kreativen und 
nach eigenem Entwurf gestalteten Werke 
zeugen von hohem Niveau und hand-
werklichem Können. 

Kulturelle Unterhaltung:
Ein umfangreiches Kulturprogramm mit 
70 Auftritten auf 2 Bühnen begeistert 
Jung und Alt mit Musik, Theater, Zauberei 
und vielem mehr. 

Informationen über das Kulturprogramm 
sind in gedruckter Broschüre und auf un-
serer Website zu finden. Der Eintritt zum 
Markt und den Veranstaltungen ist selbst-
verständlich kostenfrei.

Kulinarisches:
Für kulinarischen Genuss sorgen sieben 
Essensstände, die regionale und auch 
ökologische Spezialitäten anbieten: Seng-
zelten, Crepes, Maroni, Curry, Veggiebur-
ger sowie Bratwürstl und Glühweine. 

Kunst:
Im angrenzenden Thon- Dittmer-Palais 
und im KUNSTRAUM Sigismundkapelle 
findet vom 6.- 19. Dezember die beglei-
tende Kunstausstellung „Wildwuchs“ statt.

13 KünstlerInnen richten ihre Aufmerk-
samkeit auf wildwüchsige Phänomene 
und Erscheinungen aller Art, die im all-
täglichen Leben und Miteinander in einer 
Stadt zu beobachten sind. 

Die kleinen KünstlerInnen des Kinder-
horts Engelburgergasse orientieren sich 
am Jahresthema der Ausstellung. Sie 
gestalten den Adventskalender auf der 
Haidplatzbühne.

Soziales:
Aktionshütte am Haidplatz:
Neu in diesem Jahr stellen wir sozialen 
und kulturellen Initiativen der Stadt diesen 
Ort zur Verfügung, um sich mit Aktionen 
den Großen und Kleinen vorzustellen.

Spendenaktionen:
- Traditionell findet am 13. Dezember, 
dem Lucia-Tag, unsere Lucia Losaktion 
statt. Jeder Stand stellt einen Hauptpreis 
zur Verfügung. Ab 12 Uhr werden Scho-
koNikoLose im Bauchladen verkauft, so-
lange der Vorrat reicht. Der Erlös geht zu 
Gunsten des Kinderhorts in der Engelbur-
gergasse, Regensburg

- Wunschbäume. Mit den kleinen Spen-
den für die bunten Wunschbänder wer-
den Kinderdörfer in Tibet unterstützt.

Der Lucrezia-Markt ist seit jeher umwelt-
freundlich und nachhaltig: mit Ökostrom, 
einer energieeffizienten Platzbeleuchtung 
und Einsatz von Mehrweggeschirr. Print-
produkte sind von einer lokalen Drucke-
rei, auf Naturpapier bzw. zertifiziertem 
Papier gedruckt.

Es ist der Zauber des Lucrezia-Marktes 
mit seinem stimmungsvollen Ambiente, 
der einen weihnachtlichen Bummel über 
Haidplatz und Kohlenmarkt zu einem 
besonderen Erlebnis für Kinder und Er-
wachsene macht.
www.lucrezia-markt.de
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In Regensburg soll niemand frieren müssen
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer über die Obdachlosenunterkünfte in Regensburg

„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar“, so steht es im Grundgesetz. 
Und auch die körperliche Unversehrt-
heit ist dort in Artikel 2, Absatz 2 veran-
kert. Dementsprechend ist der Schutz 
von Körper und auch Würde unserer 
obdachlosen Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur eine moralische, sondern auch 
eine kommunale Pflicht. Dass - wie An-
fang November in Hamburg - Menschen 
aufgrund der nächtlichen Kälte sterben 
oder wie 2017 in Nürnberg verletzt wer-
den, weil sie in Papiertonnen schlafen 
müssen und versehentlich in Müllautos 
gekippt werden, soll in unserer Stadt nie-
mals passieren. Regensburg kümmert 
sich um seine Obdachlosen und Famili-
en in schwierigen Situationen. Es ist mir 
ein persönliches Anliegen, dass kein Mit-
glied unserer Stadtgesellschaft zurück-
gelassen wird. Niemand soll in der kalten 
Jahreszeit frieren, auch nicht tagsüber. 
Die bisherigen Angebote der freien und 
ehrenamtlichen Träger – beispielsweise 
der Strohhalm – erleichtern das Leben 
vieler Menschen enorm, reichen am 
Ende aber leider nicht aus. Deswegen 
haben wir auf Hochtouren gearbeitet, 
und als Ergebnis unserer Bemühungen 
insgesamt vier Obdachlosenunterkünfte 
im Stadtgebiet etabliert, darunter erst-
mals auch eine Ganztagsunterkunft, um 
die Bürgerinnen und Bürger auch vor der 
Kälte tagsüber zu schützen.  

Wir haben nach wie vor die ganzjährig 
geöffnete Unterkunft in der Taunusstra-
ße 3 mit 33 Zimmern, bei der wir auf 
kritische Stimmen gehört haben und 
dementsprechend seit 2017 keine Kos-
ten mehr für die Unterbringung erheben. 
Außerdem gibt es die Notunterkunft in 
der Aussiger Straße 55, die in insge-
samt 74 Wohnungen Familien und ver-
haltensunauffällige Einzelpersonen mit 
psychischen und physischen Erkrankun-
gen aufnimmt. Leider sind beide Häuser 
nicht barrierefrei, allerdings haben es 
obdachlose Menschen mit zusätzlichem 
Handicap in unserer Gesellschaft dop-
pelt schwer. 

Deswegen führen wir bereits seit 2018 
ein Haus Am Kreuzhof 9, das über be-
hindertengerechte Räume, Sanitäran-
lagen und Toiletten sowie eine dement-
sprechende Gemeinschaftsküche im 
Erdgeschoss verfügt. Selbstverständlich 
ist auch der Zugang zum Haus barriere-
frei. Im Obergeschoss werden alleinste-
hende Personen untergebracht, die nicht 

auf die Barrierefreiheit angewiesen sind, 
aber an psychischen Erkrankungen oder 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
beispielsweise aufgrund einer Chemo- 
oder Strahlentherapie leiden. 

Besonders glücklich sind wir über die 
Eröffnung der „Unterkunft für Obdach-
lose“ – kurz: UfO – in der Landshuter 
Straße 49, die der Nachfolger des Kälte-
schutzhauses ist. Dieses wurde im Win-
ter 2017/18 in der Wöhrdstraße von der 
Stadt Regensburg als Projekt gestartet, 
und wurde so gut aufgenommen, dass 
wir schnell wussten: Wir brauchen mehr 
Kapazitäten. Alleine im Winter 2018 fan-
den 2 716 Übernachten statt. Darum und 
weil die Unterkunft in der Wöhrdstraße 
abgerissen wurde, ist das Kälteschutz-
haus dieses Jahr in die Landshuter-
straße 49 umgezogen. Im UfO finden 
Obdachlose ganzjährig und rund um die 
Uhr Plätze für den Tagesaufenthalt und 
die Nacht; es gibt insgesamt 56 Schlaf-
plätze für Männer und 22 für Frauen. Der 
Zugang ist niedrigschwellig organisiert, 
niemandem wird der Zugang verweigert, 
wenn er unter Alkohol- oder Drogenein-
fluss steht. Auch das Mitbringen von 
Haustieren, beispielsweise Hunden ist 
erlaubt, welche für viele unserer Bürge-
rinnen und Bürger eine beruhigende und 
familiäre Wirkung haben. 

Besonders am Konzept der Landshuter 
Straße ist das Angebot der qualifizier-
ten Betreuung durch mindestens sechs 
Sozialpädagogen. Es gibt ein Stockwerk 
mit betreutem Wohnen, um Obdachlose 
beim Übergang in festen Wohnraum zu 
unterstützen. Bereits im Kälteschutz-
haus in der Wöhrdstraße konnten wir 
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mithilfe unserer sozialpädagogischen 
Fachkräfte in den Jahren 2017 und 2018 
fünf Menschen in neue Wohnungen ver-
mitteln. Wir wollen daran arbeiten, diese 
Zahl in Zukunft zu erhöhen. Um zu ga-
rantieren, dass diese neuen Wohnsitua-
tionen auch langfristig sind und niemand 
mehr in die Wohnungslosigkeit zurück-
fällt, wird der Allgemeine Sozialdienst 
(ASD) ab 2020 eine Nachsorge sowie 
Beratungen hinsichtlich Wohnraumver-
sorgung und –sicherung anbieten. 

Um Menschen vor der Drogen- oder Al-
koholsucht zu retten, arbeiten wir eng 
mit dem Verein „DrugStop“ zusammen, 
der direkt nebenan in der Landshuter 
Straße 43 seinen Sitz hat. Weitere Ko-
operationspartner, auch in den anderen 
städtischen Unterkünften, sind die Cari-
tas und die Sozialen Initiativen. 

Vor allem mit den beiden ganztägigen 
und barrierefreien Unterkünften am 
Kreuzhof und in der Landshuter Stra-
ße schließen wir eine wichtige Versor-
gungslücke im Obdachlosenwesen der 
Stadt und bieten unseren Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit, würdevoll 
und selbstbestimmt zu leben, um allmäh-
lich wieder Fuß im alltäglichen Leben zu 
fassen. Wir als Stadt wollen niemanden 
durch das Raster fallen lassen und be-
trachten jeden einzelnen Menschen als 
vollwertiges Mitglied unserer Stadtge-
sellschaft. 

GERTRUD MALTZ-
SCHWARZFISCHER

Bürgermeisterin der Stadt Regensburg



Regensburg Haber | Ausgabe 28 8

Ebenfalls eine interaktive 
Form der Programm-
gestaltung hat die“ 
BRÜCKE – Ideen 
verbinden Menschen“ 
gewählt. Ihr Wahlpro-

gramm soll „im Dialog“ 
erarbeitet werden, wie 

der Website zu entnehmen ist. Dafür 
wurden Arbeitsgruppen für verschie-
dene Themengebiete eingerichtet, in 
denen Vereinsmitglieder der BRÜCKE 
als „Paten“ den Dialog zwischen Fach-
leuten und Bürgerinnen und Bürgern 
organisieren. Beispiele für Themenge-
biete sind etwa Arbeit und Wohlstand, 
Bildung, Wohnen und Mobilität.

Die Freien Wähler ha-
ben sich einer „Politik 
ohne ideologische 
Scheuklappen“ ver-
schrieben, so ihr Ober-
bürgermeisterkandidat 

Ludwig Artinger. Inhalt-
lich soll beim Thema Ver-

kehr eine Altstadt ohne Durchgangsver-
kehr erreicht werden. In puncto Wohnen 
wünschen sich die Freien Wähler, dass 
60 Prozent der Wohnungen auf dem 
Areal der früheren Prinz-Leopold-Ka-
serne und der Pionier-Kaserne durch 
eine öffentliche Förderung finanziert 
werden und so weiterer bezahlbarer 
Wohnraum geschaffen wird.

Die nun bereits mehrmals 
genannten Schwer-
punkte bei Verkehr, 
Infrastruktur, Woh-
nen und Bildung setzt 
auch die Regensbur-

ger FDP. Genauer soll 
es zum Beispiel keine 

generellen Fahrverbote für bestimmte 
Verkehrsarten geben, jedoch sollen An-
reize geschaffen werden, sich innerhalb 
der Innenstadt auch ohne PKW fort-
zubewegen. In Bezug auf Bildung soll 
beispielsweise die freie Wahl der Be-
treuungsmöglichkeit sowie eine Koste-
nerstattung für den Schulweg gewähr-
leistet werden.

Kommunalwahl 2020 
Die Parteien und ihre wichtigsten Themen

Unter dem Motto „Deine 
Stadt – Deine Ideen!“ rief 
die SPD seit Mitte Sep-
tember die Regensbur-
gerinnen und Regens-
burger dazu auf, ihre 

Ideen für die Stadt an die 
Wahlkampfkommission zu 

schicken. Die Anregungen sol-
len sowohl in den Wahlkampf, als auch 
später in die kommunale Arbeit aufge-
nommen werden. Die Aktion entstand 
im Anschluss an das „SPD-Regensbur-
ger-Bürger-Worldcafe“ im vergangenen 
Frühjahr, das sich damals auf vier The-
menblöcke konzentrierte, die wohl auch 
im Kommunalwahlkampf eine gewichti-
ge Rolle spielen werden: „Wohnen und 
Verkehr“, „Bildung, Arbeit und Gesund-
heit“, „Nachhaltigkeit , Umwelt und Di-
gitalisierung“ und schließlich „Soziales, 
Integration und Inklusion“.

Auch die CSU betont in ih-
rer Programmatik zahl-
reiche Aspekte der In-
frastruktur: Mobilität, 
Bauen und Wohnen, 
Schulsanierungen so-

wie eine gutes Kinder-
betreuungsangebot. Noch 

konkreter soll es dabei beispielsweise 
um eine Umgestaltung der Maximili-
anstraße, einen Ausbau der Kreuzung 
am Donaueinkaufszentrum und um die 
sogenannte „Promenaden-Offensive“, 
der Öffnung der Stadt zur Donau hin, 
gehen.

Bündnis 90/Die Grünen 
wollen nicht nur ihr 
Kernanliegen Umwelt 
zum Thema machen, 
sondern auch Wohnen 

und Stadtplanung ins 
Auge fassen. Im Einzel-

nen heißt das, dass es neben 
einer Wohngarantie auch mehr kon-
sumzwangfreie Aufenthaltsräume und 
Grünflächen im öffentlichen Raum, eine 
autofreie Innenstadt sowie eine Mobili-
tätsgarantie mit 30-Minuten-Takt auch 
in den Randgebieten geben soll.
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Im März nächsten Jahres werden die Regensburger Bürgerinnen und Bürger einmal mehr zur 
Wahlurne gebeten, um ihre Vertreterinnen und Vertreter auf kommunaler Ebene zu bestimmen. 
Wir stellen die wichtigsten Positionen der Parteien vor.

CARLA HERRMANN
Regensburg Haber

Sado`s Adana
Grill - Kebap

Öffnungszeiten:
Samstags 12:00-21:00
Sonntags 13:00-20:00

Für die ÖDP als bereits 
sehr aktive Stadtrats-

fraktion werden im 
kommenden Kommu-
nalwahlkampf unter 
anderem der Erhalt 

der bestehenden Fri-
schluftschneisen ebenso 

wie die Verkehrswende im Mittelpunkt 
stehen. So soll die Verkehrsplanung 
primär an den Bedürfnissen des ÖPNV 
sowie des Fuß- und Radverkehrs aus-
gerichtet werden.

Adolf-Schmetzer-Straße 37 
93055 Regensburg
0176 / 40546530
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MICHAEL MATT
Präsident der IHK Regensburg 

für Oberpfalz / Kelheim

Konjunktur fordert die Wirtschaftspolitik 
Nach zehn Jahren Dauerhoch gab 
2019 die konjunkturelle Dynamik in der 
Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim 
erstmals nach. Gleichzeitig setzt die 
Abkühlung der heiß gelaufenen Pro-
duktionslinien bei den Unternehmen in 
der Region Kapazitäten für zukunftso-
rientierte Forschung und Entwicklung 
in Produktinnovationen frei. 32 Prozent 
unserer Unternehmen geben an, hier 
verstärkt tätig zu werden. 

Vor allem die weltwirtschaftlichen Wir-
ren – vom Brexit-Hickhack bis zum 
US-Strafzollwahn –schlugen sich bei 
den im hohen Grade exportorientierten 
heimischen Unternehmen nieder. Die 
Unsicherheit in der Industrie ist groß, 
das ergaben die drei IHK-Konjunktu-
rumfragen des Jahres 2019. Leider 
werden infolgedessen wichtige Inves-
titionen zurückgestellt. Im Herbst 2019 
wolIten nur noch 22 Prozent der befrag-
ten Unternehmen ihre Investitionstätig-
keiten ausweiten. In Zeiten des digita-
len Wandels bestünde jedoch etwa in 
der IT ein enormer Bedarf nach Weiter-
entwicklungen. Bleiben diese aus, kann 
sich die Kluft zwischen traditionellem 
eingesessenem Mittelstand und agilen 
Start-ups sowie Unternehmen der New 
Economy vergrößern.

Gleichzeitig, jedoch nicht infolge der kri-
selnden Weltkonjunktur, krempelt eine 
enorme strukturelle Veränderung die 
Automobilwirtschaft um. Dabei bringen 
die neuen Antriebstechnologien und 
Mobilitätskonzepte auch Chancen mit 
sich. Es gibt in Ostbayern viele innova-
tive Dienstleister in der IT, der Digitali-
sierung oder der Energietechnik, die im 
strukturellen Wandel neue Geschäfts-
modelle entwickeln. Die Region hängt 
nicht allein am Automobil, und selbst 
hierbei gibt es Potenzial. 
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Der breite Branchenmix und die solide 
familiäre Inhaberstruktur sorgten schon 
nach der Finanzkrise vor einem Jahr-
zehnt für schnellen Aufschwung in der 
regionalen Wirtschaft. Insofern geht die 
IHK Regensburg für Oberpfalz / Kel-
heim für Ostbayern im Jahr 2020 von 
einer stabilen Entwicklung aus. Doch 
solange internationale Handelskonflikte 
nicht gelöst werden, bleiben die Spiel-
räume für einen Aufschwung begrenzt. 
Deshalb wird auch der Binnennachfra-
ge eine tragende Rolle zukommen. 

Je länger der Konjunkturboom anhielt, 
umso selbstverständlicher wurden 
steigende Steuereinnahmen, niedrige 

Arbeitslosigkeit und Lohnerhöhungen. 
Aktive Standort- und Steuerpolitik muss 
aus Sicht der Wirtschaft nun wieder 
mehr in den Fokus der Volksvertreter 
rücken. Angesichts der Kommunalwahl 
2020 fordert die regionale Wirtschaft 
die Politik auf, insbesondere auch vor 
Ort wirtschaftspolitische Weichen zu 
stellen. Impulse dafür gibt die IHK den 
regionalen Volksvertretern und Kom-
munen in einer Broschüre unter www.
ihk-regensburg.de/kommunalwahl2020
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Polizei Oberpfalz feiert 10-jähriges Jubiläum

Mit einem fulminanten Konzert des Po-
lizeiorchesters Bayern zusammen mit 
den Regensburger Domspatzen wurde 
am 22. November 2019 im Stadttheater 
Regensburg 10 Jahre Polizei Oberpfalz 
gefeiert. Als Schirmherr war der Bayeri-
sche Innenminister Joachim Herrmann 
anwesend.

Tosenden Applaus und Standing Ova-
tions gab es für die Musikerinnen und 
Musiker des Polizeiorchesters Bayern 
sowie für die Regensburger Domspat-
zen, die im eindrucksvollen Saal des 
Stadttheaters bei einem Festakt musi-
kalischen Hochgenuss darboten. 

Polizeipräsident Norbert Zink begrüß-
te voller Stolz 500 Gäste, unter denen 
neben dem  Bayerischen Staatsminis-
ter des Inneren, für Sport und Integrati-
on Joachim Herrmann, der Bayerische 
Staatsminister für Finanzen und Heimat 
Albert Füracker, sowie der Landespoli-

zeipräsident Prof. Dr. Wilhelm Schmid-
bauer waren. Weitere hochrangige 
Politiker, zahlreiche Mandatsträger des 
Deutschen Bundes- und Bayerischen 
Landtags, Vertreter aus Städten und 
Landkreisen, Repräsentanten weiterer 
Behörden und der Justiz, sowie Vertre-
ter der Geistlichkeit  hieß er willkommen. 
Zuletzt begrüßte er auch die Mitglieder 
der Bundeswehr und der Blaulichtor-
ganisationen.  Er richtete seinen Dank 
an alle Kolleginnen und Kollegen der 
Oberpfälzer Polizeidienststellen, die 
mit ihrem täglichen Einsatz den Regie-
rungsbezirk zu einem „lebenswerten 
und sicheren“ Platz gemacht haben und 
weiterhin machen. 

Innenminister Herrmann knüpfte in sei-
ner Festrede an die Begrüßungsworte 
an und lobte „die hervorragende Arbeit 
im Polizeipräsidium Oberpfalz“. Die 
Kriminalitätsbelastung nahm seit der 
Gründung 2009 ab. Gleichzeitig wurde 
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die Aufklärungsquote stetig verbessert 
- „das ist eine hervorragende Bilanz!“ 
Hermann gratulierte zu zehn Jahren 
professionell geleisteter Polizeiarbeit, 
die maßgeblich zur Sicherheit in ganz 
Bayern beiträgt. 

In einer einzigartigen Verbindung des 
weltberühmten Knabenchors unter der 
Leitung von Domkapellmeister Chris-
tian Heiß, vertreten durch die Chorlei-
terin Kathrin Giehl und Chorleiter Max 
Rädlinger, und dem Polizeiorchester 
Bayern, geführt von Generalmusikdi-
rektor Prof. Johann Mösenbichler, wur-
de ein Galakonzert veranstaltet, wie es 
bisher noch nirgends stattgefunden hat. 
Allein dieser Aspekt machte den Abend 
zu einem außergewöhnlichen Fest-
akt, der die positive Entwicklung und 
den herausragenden Stand der Polizei 
Oberpfalz würdigte. Die Spendenerlöse 
kamen in voller Höhe der Bayerischen 
Polizeistiftung zugute.
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Die Kunden von morgen kochen in der Mensa
Waschen, schälen, schneiden, kochen 
und servieren – für die Zubereitung ei-
nes Mensagerichtes ist so mancher 
Handgriff erforderlich. Und diese Koch-
kunst will gelernt sein: Am 22. Novem-
ber lernten 15 Miniköche zwischen 
zehn und zwölf Jahren, auch bei großen 
Mengen mit nachhaltigen Produkten 
aus der Region frisch und gesund zu ko-
chen. Auf dem Speiseplan: Lamm-Bur-
rito vom Oberpfälzer Artenvielfaltprojekt 
Juradistl. Bayern trifft auf Mexiko.

Lehrstunde in der Großküche des 
Studentenwerks
Circa 3.500 Gäste essen täglich in der 
Mensa des Studentenwerks an der 
OTH Regensburg. Ganz so viele Gäs-
te mussten die Kochtalente zwar nicht 
versorgen, aber auch in kleiner Gruppe 
war die Zubereitung der Lamm-Burritos 
ein komplexes Vorhaben. Unter fach-
kundiger Anleitung durch Küchenchef 
Helmut Meier fiel die Zubereitung viel 
leichter: Mit Spiel, Spaß und Interes-
se stellten die Miniköche den Teig her, 
schnitten das Gemüse und das Fleisch, 
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Besuch der Europa-Miniköche in der Mensa an 
der OTH Regensburg.

rührten Avocados zu Guacamole und 
füllten den gebackenen Burrito mit Ge-
müse und Lammhackfleisch.

Ursula Prasch und Gabi Iderer, 
Team-Leiterinnen der Europa-Minikö-
che in Regensburg, zeigten sich vor al-
lem von der Qualität der verarbeiteten 
Produkte begeistert: „Für die Kinder ist 
es immer wieder etwas Besonderes, 
die Verpflegung in einer Großküche 
kennenzulernen. Wir sind angenehm 
überrascht, dass hier so hochwertige 
Produkte wie das Juradistl-Lamm ver-
arbeitet werden.“

Essen für den Naturschutz: Das Bio-
diversitätsprojekt Juradistl
Nachhaltigkeit und Regionalität bestim-
men immer mehr den Mensa-Speise-
plan. Durch die Kooperation des Stu-
dentenwerks mit Juradistl wurde den 
Miniköchen vermittelt, dass man beim 
Genuss eines guten Essens auch Le-
bensräume für viele seltene Arten un-
serer Heimat erhalten kann. Das Jura-
distl-Lamm kommt von heimischen 

Hüteschäfern. Kräuterreiche Trocken-
hänge werden beweidet, wachsen 
deshalb nicht zu und können so ihren 
außergewöhnlichen Reichtum an Tier- 
und Pflanzenarten erhalten.

Mit dieser Erkenntnis war die Zuberei-
tung des Lammes nicht nur lehrreich und 
unterhaltsam. Der fertige Lamm-Burrito 
schmeckte den Kindern mit gutem Ge-
wissen gleich doppelt so gut.

NEU
GESTAL
TUNG
BAHNHOFS 
UMFELD

Vorstellung und Dialog: Aktueller Planungsstand
18. Januar 2020, 10–17 Uhr
Thon-Dittmer-Palais (Haidplatz)
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die Special Olympics engagieren und ein 
gemeinsames Zeichen für Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung 
zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
setzen“, betonte die Bürgermeisterin.

Zu den Landesspielen für Menschen mit 
geistiger Behinderungen werden bis zu 
1.500 Sportlerinnen und Sportler, 400 
Trainer und Betreuer, 700 ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer sowie 200 Fami-
lienmitglieder in der UNESCO-Welterbe-
stadt an der Donau erwartet. Neben den 
Wettbewerben in 17 Sportarten werden 
die Landesspiele durch ein buntes und 
vielfältiges Rahmenprogramm mit großer 
Eröffnungs- und Abschlussfeier, Athleten- 
und Helferdisko sowie einer Vielzahl an in-
klusiven Mitmachangeboten abgerundet.

JUPS- Jugendpartizipation im Stadtteil

Vertrag zu Special Olympics in Regensburg unterzeichnet

Am Dienstag, den 26 November 2019 
wurden in den Räumlichkeiten des 
W1 – Zentrum für junge Kultur The-
men im offenen Dialog besprochen, 
die den Jugendlichen auf den Nägeln 
brennen. Als Ansprechpartner für die 
Jugendlichen standen die Bürgermeis-
terin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, 
Annerose Raith (Leiterin des Amtes für 
kommunale Jugendarbeit), Bernhard 
Eichinger (Stadtplanungsamt), Philipp 
Seitz (Stadtgestaltung), Christine Hork 
(Stadtgartenamt) zur Verfügung. Sie 
nahmen Anregungen, Lob und Kritik 
der Jugendlichen entgegen, diskutie-
ren mit ihnen die Veränderungen und 
Entwicklungen in ihrem Stadtbezirk und 
suchten mit ihnen nach Lösungen und 
Verbesserungen.

Ein besonderer Aspekt war hier die Ver-
schmutzung der Jahninsel. Da viel zu 

Für die Stadt laufen bereits die Vor-
bereitungen auf die Special Olympics 
Landesspiele. Diese finden vom 6. bis 
zum 10. Juli 2021 in Regensburg statt. 
„Mit den Landesspielen 2021 setzen 
wir einen Markstein für das Thema In-
klusion“, sagte Bürgermeisterin Ger-
trud Maltz-Schwarzfischer bei einem 
Infoabend im Neuen Rathaus. „Mit Blin-
denfußball, einem neuen Stützpunkt 
für Blindenbaseball, inklusiven Fußball-
turnieren, Sitzballmeisterschaften und 
einem großen inklusiven Sportfest in 
diesem Sommer haben wir uns auf den 
gemeinsamen Weg gemacht, für inklusi-
ven Sport zu werben. Auch im nächsten 
Jahr werden wir zahlreiche Sportveran-
staltungen organisieren“, kündigte die 
Bürgermeisterin an. Gemeinsam hatten 
die Stadt und Special Olympics Bayern 
(SOBY) Vertreter von Vereinen und Or-
ganisationen eingeladen, um über erste 
Details zu den Landesspielen zu spre-
chen. Die Resonanz  war groß: Rund 70 
Gäste waren in den Sitzungssaal gekom-
men. Dort wurden sie von den Mitarbei-
tern von Special Olympics Bayern über 
Ziele, Ablauf und den aktuellen Stand der 
Planungen umfassend informiert. Auch 
die Möglichkeiten der Unterstützung 
und aktiven Einbeziehung in die weite-
re Projektarbeit wurden aufgezeigt. Dr. 
Hermann Hage, städtischer Referent für 
Bildung, Sport und Freizeit: „Um die Lan-
desspiele 2021 stemmen zu können, ist 
ein starkes Netzwerk erforderlich. Des-
halb freut es mich sehr, dass schon jetzt 

viele Jugendliche rücksichtslos ihren 
Müll liegen lassen, lautete ein Lösungs-
vorschlag der Jugendlichen: ,,Mehr Ab-
fallkörbe! ‘‘Als Regensburger müssen 
wir alle für mehr Sauberkeit und für we-
niger Abfälle sorgen und mehr auf un-
sere Umwelt achten. Ein anderer Vor-
schlag kam von Herrn Seitz und schlug 
die Installation unterirdischer Abfallcon-
tainer vor. Eine Idee, die überflüssig 
erscheint, wenn jeder jede/-r Einzelne 
mithilft, die Jahninsel und den Rest der 
Stadt mit den bereits gegebenen Mitteln 
sauber zu halten.

JUPS steht für Jugendpartizipation im 
Stadtteil. Jährlich besuchen 13.000 
Menschen die Organisation, bei der 
Kinder und Jugendliche sich mit ihren 
Wünschen und Anregungen direkt an 
Politik und Stadtverwaltung wenden 
können. Dabei sollen Engagement, Ei-
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geninitiative und Beteiligung gefördert 
werden. Erfahrungen in Diskussionen, 
Argumentation und Demokratie werden 
so möglich gemacht. 

MİNE KARAÇUBUK
Regensburg Haber

so viele mitmachen wollen. Bis 2021 wer-
den wir jedoch noch viele Regensburger 
Vereine, Schulen, Organisationen und 
Bürgerinnen und Bürger brauchen. „Je-
der, der uns unterstützen möchte, kann 
sich ans Sportamt der Stadt wenden.“

Gemeinsam konnten die Stadt und 
SOBY dann einen wichtigen Meilenstein 
auf dem Weg zu den Special Olympics 
Landesspielen feiern: Bürgermeisterin 
Maltz-Schwarzfischer und SOBY-Präsi-
dent Erwin Horak unterzeichneten den 
Rahmenvertrag über die Durchführung 
der Spiele. „Die Stadt freut sich auf alle 
Athletinnen und Athleten. Ich bin über-
zeugt davon, dass die Landesspiele für 
Regensburg ein unvergessliches Erleb-
nis werden. Ich danke allen, die sich für 
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Die Brücke zwischen Religionen

Wie finden Sie die Architektur der 
neu errichteten Moschee? 
„Ich finde es faszinierend, dass eine 
Gemeinde dieser Größenordnung dies 
schultern kann. Die Bemühungen eine 
Moschee zu bauen gibt es in Regens-
burg schon sehr lange. Das ist aus fi-
nanziellen Gründen bis heute immer ge-
scheitert. Ich finde die Architektur sehr 
schön. In den Räumlichkeiten spiegelt 
sich der interreligiöse Dialog wider. Es 
herrscht eine offene Stimmung und die 
Gemeindemitglieder freuen sich, wenn 
Menschen anderer Glaubensrichtungen 
kommen – was sehr wichtig ist.“

Wie stehen Sie zu den Debatten ge-
genüber der neuen Moschee in Re-
gensburg? 
„Man kann gegenüber jeder Religion 
skeptisch sein. Doch Religion gibt einem 
Menschen Halt, das ist in der heutigen 
Zeit wichtiger denn je. Glaube gibt Halt! 
Es gibt Menschen, die denken sie müss-
ten qualifizieren, ein Glaube sei mehr 
wert als der andere. Doch Religion sollte 
uns verbinden und den Dialog aufrecht-
erhalten. Wir sollten keine pauschalen 
Urteile fällen. Jeder Religion steht ein 
Gotteshaus zu.  Ich hätte mir den Bau 
sogar schon eher gewünscht.“

Was sagen sie zur Islamophobie?
„Das Grundproblem des Islams ist, dass 
auf der Erde Kriege im Namen Allah’s 
geführt werden. Auch die Menschen auf 

der Flucht, die zu uns kommen, sind 
größtenteils Muslime. Hieraus schaffen 
Populisten ein unverschämtes Bild und 
nutzen dies. Etablierten Parteien folgen 
dem, im Glauben Wählerstimmen zu 
gewinnen. Wir haben jegliche Grundhal-
tung verloren. Es gibt in westlichen In-
dustrienationen nach wie vor den Glau-
ben „Wir sind etwas besser“. Das ist ein 
Grundübel. Die politischen Parteien sind 
nicht standhaft. Die AfD beispielsweise 
können wir nur bekämpfen, wenn wir 
standhaft sind.“

Es wird oft nach Klischees gesucht in 
den Medien, die gezielt den Islam in 
den Schatten stellen. 
„Wenn nach Klischees gesucht wird, 
wird auch eins gefunden. Auf der Welt 
werden im Namen des Islams Krie-
ge geführt. Dadurch wird die Religion 
missbraucht und Popolisten pauscha-
lisieren.“

Zum Abschluss erzählt uns Herr Wol-
bergs worauf es im Leben wirklich 
ankommt. 
„Ich habe Rückgratlosigkeit erlebt. Nie-
mand will wissen ob das in den Schlag-
zeilen geschriebene denn auch richtig 
ist. Gerät man in eine schwere Situation 
hält jeder Abstand. Was wirklich zählt ist 
die eigene Überzeugung und Rückgrat.“

Regensburg Haber bedankt sich herz-
lich für das Gespräch.
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Ditib Regensburg hat sich als Ziel 
gesetzt eine Moschee in Regens-
burg zu bauen. Diese soll ihre Türen 
nicht nur zum Beten öffnen, sondern 
den Regensburgern auch ein Stück 
weit die islamische Kultur näherbrin-
gen. Joachim Wolbergs besucht mit 
seinem Verein „Bruecke“ die Bau-
stelle der Moschee und motiviert die 
Gemeinde nicht aufzugeben. 

SÜMEYYE VARLI
Regensburg Haber
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Eine kleine Vogelgeschichte
Es war im letzten Sommer, an einem 
jener heißen Tage, die man früher nur 
im Süden kannte. Ich saß in einem Café 
in der Regensburger Innenstadt, hatte 
einen Espresso und ein Buch vor mir, 
in dem ich weiterlesen wollte. Ich hatte 
mich im hinteren Teil des Raumes nie-
dergelassen, suchte Schutz vor der Hit-
ze draußen. Die beiden großen Türen 
des Cafés standen weit offen.

Ich begann, in meinem Buch zu lesen. 
Da ertönte plötzlich vor mir ein lautes 
Tschilpen,  so laut und durchdringend, 
wie es niemals durch die Glaswand hin-
durch, die sich rechts neben mir in die 
Höhe zog, zu hören gewesen wäre. Ich 
schaute verwundert nach vorne in die 
Richtung, aus der das Tschilpen kam, 
sah aber nichts. Ich las weiter, als es 
plötzlich erneut erklang. Und nun sah 
ich den kleinen Spatzen, der aufgeregt 
innen an der  Glasscheibe entlang hüpf-
te und dabei immer öfter sein lautes, 
verzweifeltes Rufen hören ließ.

Ich wunderte mich darüber, wie sich der 
kleine Spatz hierher in die Räumlichkei-
ten des Cafés verirren konnte, erkannte 
natürlich seine Notlage und  beschloss, 
sobald die Bedienung vorbeikäme, sie 
auf den kleinen Vogel aufmerksam 
zu machen und sie zu bitten, dafür zu 
sorgen, dass er eingefangen und nach 
draußen in die Freiheit gebracht wird.

Doch die Bedienung ließ sich lange 
nicht blicken. Der kleine Spatz hüpf-
te weiterhin am Fuße der Glasscheibe 
entlang, mal rauf und mal runter, und 
schrie dabei zum Erbarmen. Ich war al-
lein in dem hinteren Teil des Cafés. Vor-
ne in der Nähe des Ausgangs befanden 
sich noch ein paar Leute, die meisten 
hockten draußen unter den Sonnen-
schirmen.

Auch wenn es nicht leicht war, versuch-
te ich weiterhin, mich auf mein Buch 
zu konzentrieren. Auf einmal hörte ich 
ein erneutes, jedoch viel kraftvolleres 
Tschilpen. Ich sah auf und erblickte ei-
nen erwachsenen Spatzen, der sich auf 
die Lehne eines Stuhles zwei Tische 
vor mir gesetzt hatte. Er schaute hinun-
ter zu dem kleinen Vogel, der nun ganz 
durchdringende Rufe ausstieß und da-
bei schnell mit seinen kurzen Flügeln 
schlug, wie es kleine Vögel tun, wenn 
sie aus dem Nest gefallen sind und 
noch gefüttert werden wollen.

Es war offensichtlich, dass es die Vogel-
mutter war, die den Weg zu ihrem Klei-
nen durch die weit geöffnete Tür des Ca-
fés gefunden hatte und nun dabei war, 
ihn zu beruhigen und ihm mitzuteilen, 
dass sie sich um ihn kümmert. Schließ-
lich flog sie zu ihm hinunter und blieb 
dort eine Weile. Bald konnte ich beide 
nicht mehr einsehen, Tische und Stühle 
versperrten mir die Sicht. Doch plötzlich 
flatterte die Vogelmutter auf, flog in Rich-
tung Ausgang und durch ihn hindurch, 
und das Vogelkind blieb zurück.

Der kleine Vogel blieb zunächst  eine 
Zeitlang ruhig, dann begann er wieder 
die Glaswand auf und ab zu hüpfen und 
laut zu schreien, verängstigt, hilflos und 
orientierungslos. Was sollte ich tun?

Ich dachte, dass ich jetzt erst einmal 
abwarte, was noch alles geschieht, be-
vor ich der Bedienung Bescheid gebe, 
und beugte mich wieder über mein 
Buch. Einige Zeit später bemerkte ich 
eine Bewegung in der Luft,  sah auf und 
tatsächlich, die Vogelmutter war zu-
rückgekehrt. Sie hatte sich wieder auf 
die Lehne eines Stuhles gesetzt, dann 
flog sie hinunter zu ihrem Kleinen. Der 
tschilpte aufgeregt und schlug mit den 

HELMUT HOEHN
Freier Autor und Illustrator
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Flügeln. Dann wurde es langsam ruhig, 
Die beiden entzogen sich wieder mei-
nen Blicken hinter Tischen und Stühlen.

Es blieb ruhig, und so wandte ich mich 
erneut meinem Buch zu.  Bald war ich 
darin so vertieft, dass ich alles um mich 
herum vergaß, auch den kleinen Vogel. 
Irgendwann dachte ich wieder an ihn. 
Doch wo war er? Von ihm war nichts 
mehr zu hören, nichts mehr zu sehen. 
Ich war verwundert, konnte es gar nicht 
glauben, aber es gab keinen Zweifel: er 
war nicht mehr da!  Während ich in der 
Welt meines Buches versunken war, 
musste ihn die Vogelmutter abgeholt 
und ins Freie gebracht haben.

Kein Wort brauchte ich der freundlichen 
Bedienung über den kleinen Vogel sa-
gen, als ich meinen Espresso bezahlte. 
Oder hätte ich ihr die Geschichte erzäh-
len sollen?
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Hundert Schätze aus tausend Jahren
Die Bayerische Landesausstellung 2019/2020 in Regensburg

Einhundert Geschichten aus Bayerns 
Vergangenheit zu erzählen – das ist die 
Konzeptidee der Bayerischen Landes-
ausstellung, die bis zum 8. März 2020 in 
Regensburg im Haus der Bayerischen 
Geschichte am Donaumarkt gezeigt 
wird. Vom frühen Mittelalter bis zum 
beginnenden 19. Jahrhundert reicht die 
Zeitspanne, die durch Schaustücke aus 
deutschen und europäischen Museen 
beleuchtet wird. Eine zusätzliche Be-
sonderheit sind die zehn historischen 
Figuren, die sich in kurzen Filmszenen 
selbst vorstellen und damit Exponate 
und Besucher gleichsam durch die Aus-
stellung begleiten. Diese „Gesichter der 
Zeit“ sind Männer und Frauen aus allen 
Gesellschaftsschichten. Da ist zum Bei-
spiel Regintrada, eine Bajuwarin, die 
Mitte des 6. Jahrhunderts in Burgwein-
ting bestattet wurde. Das ihr ins Grab 
mitgegebene Goldblattkreuz weist sie 
als Christin aus. Daher tritt sie im Film 
in der damals typischen Gebetshal-
tung auf – mit ausgebreiteten Armen. 

Interessant ist auch Erhard Simon, ein 
Nachtwächter, der von 1679 bis 1700 in 
Neumarkt in der Oberpfalz für Sicher-
heit sorgte. Immer wieder taucht er mit 
seiner Hellebarde in der zugehörigen 
Ausstellungsabteilung als Schattenfilm 
an den Wänden auf. Seine Rundgänge 
durch die nächtliche Stadt kann man 
über eine interaktive 3-D-Projektion so-
gar selbst nacherleben. 

Diese und andere Gesichter der Zeit 
führen in die jeweilige Zeitspanne 
ein, aus der die Exponate stammen 
– die 100 Schätze. Es kann sich um 
goldglänzende Prunkstücke handeln, 
um besonders ungewöhnliche Dinge 
oder um Objekte, die eine große Be-
deutung für Bayerns Geschichte haben. 
Dazu gehört etwa die berühmte Fibel 
von Wittislingen aus dem 7. Jahrhun-
dert. Die mit 16 cm ungewöhnlich gro-
ße Gewandspange aus vergoldetem 
Silber mit Einlagen aus Granat stammt 
aus dem Grab einer Frau aus höchsten 

„Ein Fund von der höchsten Bedeutung“ – Die Fibel von Wittislingen
Bügelfibel von Wittislingen, um 600
Archäologische Staatssammlung München

© Archäologische Staatssammlung München, Foto: Stefanie Friedrich

Zu Jahresende 1881 war die gelehrte Öffentlichkeit in helle Aufregung versetzt. Im 
kleinen schwäbischen Dorf Wittislingen in der Nähe von Lauingen hatten zwei Mau-
rer kostbare Funde aus dem Frühmittelalter entdeckt. Darunter war eine einzigartige 
Gewandschließe, eine sogenannte Bügelfibel, gefertigt aus Gold, Silber, Granat und 
grünem Glas. Doch wer sollte all die Schätze besitzen? Ein Wettlauf begann.

Siebenmeilenstiefel aus dem Moor
Stiefel der „Frau von Peiting“, 14. Jahrhundert
Archäologische Staatssammlung München

© Archäologische Staatssammlung München | Foto: Manfred Eberlein

Dieses Paar lederner Stiefel wurden bei der bisher einzigen bekannten Moorleiche 
Bayerns gefunden. Es handelt sich um eine junge Frau, benannt nach ihrem Fund-
ort, dem oberbayerischen Peiting bei Schongau. Niemand weiß, wer sie war und 
warum sie im Moor bestattet wurde. Die Lederstiefel trug sich wahrscheinlich beim 
Reiten. Einzigartig ist der gute Erhaltungszustand, den der Luftabschluss im Torfbo-
den des Moores ermöglichte.

Gesellschaftsschichten. Kein anderes 
vergleichbares Stück gibt es in Bayern. 
Für eine geschichtsträchtige Begeben-
heit steht der silbervergoldete Pokal 
des Goldschmieds Christoph Jamnit-
zer. Das Glanzstück, das die Figur des 
Herkules zeigt, der die Erdkugel auf sei-
nen Schultern trägt, wurde 1632 dem 
schwedischen König Gustav Adolf bei 
seinem Einzug in Nürnberg als Gast-
geschenk überreicht. Als Ikone der bay-
erischen Geschichte gilt die Gotzinger 
Trommel. Die aufständischen Bauern 
führten sie mit sich, als sie Ende De-
zember 1705 nach München zogen, um 
sich gegen die österreichischen Besat-
zer zu wehren. „Lieber bairisch sterbn, 
als wie kaiserlich verderbn“ ist auf der 
Unterseite der Trommel zu lesen. Tat-
sächlich kamen in der sogenannten 
Mordweihnacht über 1100 Aufständi-
sche ums Leben. 

Doch in der Landesausstellung gibt es 
auch Schätze ganz anderer Art: die über 
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Haus der Bayerischen Geschichte

Goldene Schiffe
Die vom Augsburger Goldschmied Johann Zeckel gefertigte Lepanto-Monstranz, 
1708
Bürgerkongregation Maria zum Siege Ingolstadt

© Haus der Bayerischen Geschichte, Foto: Philipp Mansmann

Die berühmte Lepanto-Monstranz entstand 1708 zu Ehren der Maria vom Siege. Die 
heilige Jungfrau soll den Christen im Kampf gegen die Osmanen in der Seeschlacht 
von Lepanto 1571 zum Sieg verholfen haben. Damit war die Vormachtstellung des 
westlichen Europa im Mittelmeer für einige Jahrzehnte gesichert. Eine kriegerische 
Darstellung mit Segelschiffen im Schlachtgetümmel auf einer Monstranz ist weltweit 
einmalig. 

Der Heilige Wolfgang kehrt aus dem Louvre zurück nach Regensburg
Skulptur des Heiligen Wolfgang, um 1430
Musée du Louvre, Paris 

© bpk / Musée du Louvre, Dist. RMN - Grand Palais / Sylvie Chan-Liat

Die plastische Darstellung von Heiligen hatte im religiös aufgeladenen Spätmittelal-
ter Hochkonjunktur. Die Figur des Heiligen Wolfgang entstand in Ostbayern um das 
Jahr 1430. Man erkennt den Heiligen gut an seinen beiden Attributen, der Kirche und 
dem Beil. Heute befindet sich die Figur im Louvre in Paris und wird anlässlich der 
Bayerischen Landesausstellung 2019/2020 für einige Monate wieder nach Ostbay-
ern zurückkehren.
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700 Jahre alten, bestens erhaltenen 
Lederstiefel einer Moorleiche aus dem 
Raum Weilheim, das in Gerichtsakten 
aufgetauchte Tatwerkzeug eines Augs-
burger Langfingers aus dem Jahr 1561, 
ein hölzerner Pestkarren aus dem Drei-
ßigjährigen Krieg oder ein Schandman-
tel aus dem späten 18. Jahrhundert, 
den Männer zur Strafe tragen muss-
ten, wenn sie bestimmter Verfehlungen 
überführt wurden.

Selbstverständlich werden auch Expo-
nate präsentiert, die mit Regensburg 
zu tun haben. Aus dem Pariser Louvre 
kommt die Figur eines heiligen Wolf-
gang, der im ausgehenden 10. Jahr-
hundert Bischof von Regensburg war. 
Die Skulptur aus der Zeit um 1430 zeigt 
ihn mit eher jugendlichen Gesichtszü-
gen. In der Hand hält er seine Attribute, 
das auf ein Wunder zurückgehende Beil 
und ein Kirchenmodell. Regensburger 
Bezüge hat auch der heilige Emmeram, 
der nach seiner grausamen  Marterung 
um 700 n.Chr. in Regensburg bestattet 
wurde. Ein Relief aus der Zeit um 1500 
zeigt Emmeram auf einem Ochsenkar-
ren umringt von trauernden Männern 
und Frauen. Das Kunstwerk stammt 
von dem südlich von Amberg gebore-
nen und dann in München tätigen Bild-
hauer Erasmus Grasser, der zu den 

bedeutendsten Künstlern Süddeutsch-
lands zählt. Einer der Höhepunkte der 
Landesausstellung ist zweifellos die 
berühmte Lepantomonstranz. Das 1708 
in Augsburg geschaffene Prunkstück 
aus Silber und Gold nimmt auf die See-
schlacht von Lepanto von 1571 Bezug. 
Den damaligen Sieg einer christlichen 
Flotte über die Osmanen im Mittelmeer 
verdankte man maßgeblich Don Juan 
d’Austria, dem in Regensburg gebore-
nen unehelichen Sohn Kaiser Karls V. 
Der Ausgang der Schlacht wurde dem 
Beistand der Mutter Gottes zugeschrie-
ben, die auf der etwa 125 cm hohen 
Monstranz dargestellt ist. Abgebildet ist 
ferner die Seeschlacht selbst mit den 
Segelschiffen der christlichen Flotte und 
der untergehenden Streitmacht der Os-
manen. Die Darstellung eines Schlach-
tengeschehens auf einer Monstranz ist 
einmalig und lässt einen staunen.

Die Landesausstellung „100 Schätze 
aus 1000 Jahren“ entführt in die ferne-
re Vergangenheit Bayerns. Damit wird 
der zeitliche Rahmen des Museums der 
Bayerischen Geschichte, das sich haupt-
sächlich dem 19. bis 21. Jahrhundert 
widmet, bis ins frühe Mittelalter erweitert. 
In der Kombination beider Ausstellungen 
wird letztlich die gesamte bayerische 
Geschichte schlaglichtartig dargestellt.
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Bavyera Eyaleti genelinde 15 Mart 2020 
tarihinde yapılacak yerel seçimlere dört 
ay kala Regensburg‘da siyasi partiler 
seçimlere hangi adaylarla girecekleri-
ni belirledi. 50 sandalyeli Regensburg 
Büyükşehir Belediye Meclisi için oluştu-
rulan 50 kişilik parti listelerinde ilk defa 
çok sayıda Türk kökenli aday olarak 
gösterildi.

Sosyal demokrat parti SPD, gençlik 
kolu teşkilatı Jusos‘dan Hatay köken-
li Deniz Zelluh ve Balıkesir kökenli 
Tayfun Yavuz ile iki Türk gencini liste-
de yer verirken, en genç aday Freie 
Wähler‘den 23 yaşındaki Tokat kökenli 
Mehmet Fatih Akyüz oldu. Liberal par-
ti FDP‘nin listesine giren Uşak kökenli 
Ayşe Rippmannsberger-Dinçer, partile-
rin vitrini olarak kabul edilen ilk 10‘da 
yer alan tek aday olarak göze çarptı. 
Seçimde nasıl bir sonuç alacağı en 
büyük merak konusu olan Joachim 
Wolbergs‘in kurduğu Brücke derneği 
de Ankara kökenli Cihangir Bilgin‘i 
aday olarak gösterdi.

Listelerin kritik sıralarında yer alan Türk 
kökenli adayların seçilmeleri için mutla-
ka kendilerini üst sıralara tırmandıracak 
tercih oylarına ihtiyacı olacak. Parti-
lerinin 17. sırasından aday gösterilen 
SPD‘den Deniz Zelluh ile Brücke‘den 
Cihangir Bilgin, seçilme şansı en yük-
sek Türk kökenli adaylar olarak dikkat 
çekerken, FDP‘nin 9. sırasını kapma 
başarısını gösteren Ayşe Rippmanns-
berger-Dinçer de şansını zorlamaya 
çalışacak. SPD‘nin 38. sıradan aday 
gösterdiği Tayfun Yavuz ile Freie Wäh-
ler‘in 36. sırasında yer bulan Mehmet 
Fatih Akyüz‘ün seçilme şansı çok düşük 
gözüküyor.
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Melahat Kaptan

15 Mart 2020 Yerel Seçimlere Doğru   3

Neutraubling‘de Kaptan hedefe yakın
Öte yandan Regensburg il sınırları içe-
risinde yabancı kökenlilerin en yoğun 
olarak yaşadığı 8 binin üzerinde seç-
meni bulunan Neutraubling ilçesinde de 
partiler listelerini açıkladı.

Mecliste en büyük grubu bulunan iktidar 
partisi CSU‘nun listesinde 16. sırada yer 
alan Trabzon kökenli Melahat Kaptan‘ın, 
sosyal ve aktif kişiliği sayesinde seçim 
yarışını başarıyla tamamlayıp, Neu-
traubling İlçe Belediye Meclisi‘ne giren 
ilk Türk kökenli olma ihtimali yüksek gö-
züküyor. 60 yaşındaki spor eğitmeninin 
bunun için kendisini parti listesinde bir-
kaç üst sıraya taşımasını sağlayacak ter-
cih oylarına ihtiyacı olacak. Freie Wäh-
ler‘in 19. sıradan aday gösterdiği Hatice 
Görmüş’ün seçilebilme şansı az da olsa 

var. Neutraubling‘de uzun yıllardan beri 
kuaför dükkanına gelen müşterileri se-
bebiyle, listede iyi sırada yer almaması-
na rağmen, halkla yakın diyalog halinde 
olması kendisi için bir ümit ışığı olacak.

Göçmen kökenliler kilit olabilir
Alman vatandaşlığına geçen göçmen 
kökenli sayısının sürekli artması ve 
oy hakkının kullanmadaki hassasiye-
tin gelişmesi göçmen kökenli seçmeni 
siyasette daha çok dikkate almasını 
sağladı. Bunun yanında merkez partile-
rin oy kaybına uğraması, yeni oy potan-
siyelleri arayışına itti. Partiler arasındaki 
oy farkının azaldığı siyaset arenasında, 
yerel seçimlerde göçmen kökenli Al-
man ve AB vatandaşlarının -seçimlere 
katılımı arttırmaları halinde- siyasi ter-
cihlerinin kilit öneme sahip olacak.

Deniz Zelluh

Cihangir Bilgin

Ayşe 
Rippmannsberger-Dinçer

Tayfun Yavuz
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Karabulut: „Tatil döneminde hobi saatleri oluşturun“

Dom Kuleleri‘nin 150. yılı muhteşem şovla kutlandı

Regensburg‘da iki aydan beri profesyonel danışmanlık hizmeti veren 
Uzman Psikolojik Danışman Ebru Karabulut, yaklaşan iki haftalık Noel 
tatili öncesinde ailelere verimli zaman geçirilmesi noktasında tavsiye-
lerde bulundu.

Türkiye‘de üç sene boyunca özel eğitim ve psikolojik danışmanlık 
merkezlerinde çocuk ve aile eğitimi üzerine çok sayıda seminerler 
veren Karabulut, tatil dönemlerinin aile içi iletişimin güçlendirilmesi 
için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. İki tarafın da aktif olarak katıla-
cağı ortak faaliyetler aile içi iletişim bağını güçlendirdiğini hatırlatarak, 
böylelikle aradaki sevgi ve güven ortamının da sağlanabileceğini dile 
getirdi. Okuma saati, oyun saati, müzik saati, resim saati gibi iki saat 
boyunca birarada geçirilecek „Hobi saatleri“ uygulamasının verimli 
sonuçları olacak.

Çocukların özellikle tatil dönemlerinde dijital oyunlarla aşırı vakit 
tüketmelerin yaygın olduğu uyarısında bulunan Uzman Psikolojik 
Danışman Karabulut,  çocukları ikna edici argümanlarla ekran başın-
da geçirilen zamana karşı sınırlar konulması gerektiğinin altını çizdi. 
Kitap, resim, müzik, spor gibi hobiler çocukların sosyal, duygusal ve 
zihinsel gelişimini pozitif sağlayacak güzel alternatif seçeneklerden.

Roma Lejyonerleri tarafından kurulan 
2000 yıllık tarihi kent Regensburg‘un en 
önemli Ortaçağ yapıtlarından Dom Ka-
tedrali‘ne 22 ile 29 Eylül tarihleri arasın-
da yapılan ışıklandırma şovu beklenile-
nin çok üzerinde büyük ilgi gördü.

Yapımı 13. yüzyılda başlayan fakat 
kentin yüzyıllar boyunca süren maddi 
sıkıntıda bulunması sebebiyle ancak 
1869 yılında tamamlanan 105 metre 
yüksekliğindeki kulelerin 150. yıldönü-
münde, Regensburg Belediyesi Kültür 
Müşavirliğinin projesiyle Fransız sa-
natçı grubu Spectaculaires tarafından 
katedralin batı cephesine aksettirilen 
muhteşem ışıklandırmayı görmek için 
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Hbir hafta içerisinde yaklaşık 50 bin iz-
leyici katılırken, kentte yerleşik Türkler 
arasında da çok büyük ilgi gördüğü 
çeşitli sosyal medya hesaplarından 
yapılan paylaşımlarla kendini belli etti.

„Dom-Illumination“ gösterisi için kaçırıl-
maması gerektiği tavsiyelerinin özellik-
le yapıldığı  Regensburg‘daki emsalsiz 
etkinlik için buluşma organizasyonlar, 
meydandan selfie çekilmeler, sosyal 
medya hesaplarından konum atılmalar 
ve yoğun paylaşımda bulunulmalar; Re-
gensburglu Türklerin sanatsal özellikli 
gösterilere ne kadar büyük ilgili duya-
bileceğini ve eğlenebileceğini gösterir 
nitelikte oldu.

Yeni camide ilk cuma namazı kılındı
Regensburg‘da inşaat halindeki 2,5 
milyon Euro‘luk minareli camide ilk 
cuma namazı 4 Ekim 2019‘de, teme-
lin atılmasından yaklaşık 15 ay sonra, 
kılındı. Ditib Regensburg Din Görevlisi 
İsmail Numanoğlu‘nun imameti ile kılın-
an ilk cuma namazının hutbe konusu 
yaşlılara saygı ve sevgi üzerine oldu. 
İbadet öncesi cami yönetimi adına söz 
alan Levent Tekenli, daha çok maddi 
yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtip, 
yaptıkları maddi katkılar sebebiyle iş 
adamlarına teşekkür etti.
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İşçi yurdu „Heim“ hayatımızdan anılar

49 sene önce 22 Eylül 1970‘de başladı 
Almanya yolculuğum. Elimde 14 kiloluk 
bir valizle. Gece saat 22‘de kalkacak olan 
uçak sabah 4‘te kalktı. Yorgunluktan, uyku-
suzluktan perişan, ayrılık üzüntüsü ile bek-
lenti duyguları arasında bir ruh hali içinde 
sabah 7‘de Münih Havaalanına indik.

23 Eylül yağmurlu, puslu, ıssız bir sa-
bahtı. Çoğumuz „Bizi geri götürün bu 
uçakla, böyle bir memlekette kalmak is-
temiyoruz“ dedik. Ama beyhude! Kaldık.

Bir grup genç kız ve evli bayanlar da 
vardı grubumuzda. Münih Tren İstasyo-
nunun altında bir binaya alındık. Aslında 
„Münih Siemensi“ne diye gelmiştik. Ama 
orada yer olmadığı için bizi Regensburg‘a 
yolladılar. Elimize iki tane salamlı sandviç 
verdiler. Trene bindirdiler. „1,5 saat yolu-
muz var. Ama gideceğiniz yer çok güzel 
bir şehir“ dediler. Evet, onun için ne Tuna 
nehrinden ne de bu şehirden ayrılamadık.

Trenden çok kişi bu salamlı sandviçi tren 
camından dışarıya attı, „Biz domuz eti ye-
meyiz“ diyerek. Ben atmadım. Hatta bir-
kaç kişinin ekmeğini de aldım. Çünkü ben 
Türkiye‘de yiyecek mağazasında (Migros) 
çalışırken, „Nasıl bir ettir, farkı nedir bizim 
etlerden?“ merakı ile yemiştim. Ama bazı 
arkadaşlar, „Aaa, sınırı geçtik Alman olu-
verdi bizim Nuriye“ dedilerdi.

Onlara trende yola çıkmadan bir gece 
önce gördüğüm rüyayı anlatmıştım. 
„Köprü yanında uzun bir bina idi. 
Kapısının önünde başörtülü ve yelekli 
bir Türk bayan merdivene oturmuş örgü 
örüyordu.“ Hepsi gülüştüler. Rüya bu ya, 
gerçek olma ihtimali binde bir.

Regensburg Tren İstasyonuna geldik so-
nunda. Siemens‘in tercümanı bir bey bizi 
karşıladı. Ve, Hochweg 56 A‘daki Sie-
mens‘in yurduna geldik.

Herkes tanır burayı. Otobanın üstündeki 
köprü ve onun bitişinde Hochweg‘deki 
A-B-C evleri. Kapı A‘nın önünde başör-
tülü, yelekli, örgü ören, Anadolu şiveli bir 
bayan bize „Hoş geldiniz“ dedi. Herkes 
bana bakıyordu, ben de onlara. İlk soru-
muz hanıma „Kaç ay oldu geldiğiniz?“ 
sorusu oldu. O da bize „6 ay oldu. İzine 
gitmeme 10‘cuk ay kaldı. Günleri sayı-
yorum. Çocuklarımı alıp getireceğim.“ 
dedi. Bu 10‘cuk ay tasviri o kadar hoşu-
muza gitti ki onu ismi ile değil, yıllarca 
„Oncukay“ diye çağırdık. Hala burada 
mıdır, döndü mü bilmem. Benim pek sa-
mimiyetim yoktu onunla.

Odalara bizi ayırmadan önce kap kaçak 
(tencere tava) verildi. Hediye değil. Uçak-
tren ve o iki salam ekmek parası dahi 
maaşımızdan kesildi zaman zaman. Eli-
mize de 20 Mark bir haftalık para verdiler.

Odalar 16-22 metrekare arasında iki, üç 
ve dört kişi olarak bizi paylaştırdılar. Beş 
katlı bir bina. Her katta 40 kişi kalıyor. 40 
kişiye koridorda bir duş-tuvalet ve bir mut-
fak odası. Ben o mutfağa hiç girmedim. 
Ve altı ay hiç sıcak yemek yemedim. Ta ki 
öbur heim‘a taşınana kadar.

Tesadüf bizim odamızda duş ve tuvalet 
vardı. Üç kişi kalıyorduk. İstanbullu iki 
arkadaş, daha Türkiye‘de iken İş ve İşçi 
Bulma Kurumunda tanışmıştık. Yıllarca 
onlarla oda arkadaşlığı yaptım. Birisi hala 
burada. Çok kişi bizim odaya gelirdi duş 
almak için. Ertesi sabah perşembe 7‘de 
kalkıp normal vardiyede işe başladık. 
Saat 16‘ya kadar. Pazartesinden itibaren 
iki-üç vardiye yapacaktık.

Kat yöneticileri bizi paylaştılar. İşleri ba-
karak ve de bizden önce gelen Türk ar-
kadaşların yardımları ile öğrendik. Bizim 
gibi, çoğumuzun yabancı bir lisanı yoktu. 
Toplantılar olduğunda, problemlerimiz 

olduğunda veya firma doktoruna gittiği-
mizde tercüman geliyordu. Dilsiz gibiy-
dik. El işaretleri ve mimiklerle anlaşmaya 
çalışıyorduk.

Saat ücretimiz 2 Mark 22 Pfenning‘ti. İlk 
maaşım 280 Mark civarında idi. Bu parayı 
TL‘ye çevirdiğimizde çok geliyordu bize. 
Ama bizim çoğumuz yakınlarına da para 
yardımı yapmak zorunda idi. Ve de bura-
da onunla geçinmek zorunda idik.

Altı ay sonra Mart 1971‘de Siemens‘in 
karşısında sekiz katlı, kırmızı boyalı yeni 
yapılan bir işçi yurduna taşındık: Werner-
werk Strasse 3. Odaları 28 metrekare 
idi; mutfak, duş-tuvalet, dört büyük giyim 
dolabı, bir masa, dört sandalye ve iki 
tane çift yataklı ranza. Dört kişiye bir oda 
yani. Çamaşır makinaları bodrum katında 
vardı. Nevresimlerimizi 2-3 haftada bir fir-
ma yıkıyordu. Yatılı okulunda  olduğu gibi. 
Birkaç ailenin haricinde burası sadece 
bayan heim‘i idi. Erkek yoktu.

Bu Heim‘da ne maceralar yaşandı, arka-
daşlıklar pekiştirildi, tatsız olaylar yaşandı. 
Dargınlıklar, kızgınlıklar oldu. Tek ortak 
yanımız, bu yurdun dört köşesinden çeşitli 
sebep ve ideallerle gelen insanlarla hepi-
mizin „GURBETTE-GURBETÇİ“ oluşu-
muz, aynı dili konuşmamızdı.

Almanya‘da ilk öğrendiğimiz ve yerli yer-
siz gülerek kullandığımız ve en çok moda 
olan kelime „EGAL“di. Almanya‘nın egal‘i 
var. „Ne yaparsan yap herşey egal“ derdik.

Artık çalışıyor, para kazanıyorduk. Aile 
baskısından uzak, serbest ve kendimiz-
den kendimiz sorumluyduk. Herkes 18 
yaşının üstünde idi (16‘lıklar da yaşlarını 
büyütüp gelmişlerdi).

Karşılaştığımız, tanıştığımız tüm erkekler, 
bayanlar bekârlığı tercih etmiş gibiydiler. 

E-Center EDEKA
Hornstraße 6, 93053 Regensburg

Öffnungszeiten
Mo-Fr 10:00-20:00 Uhr

Inh. Levent Ates
gustosa.regensburg@gmail.com

0941/70860404
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Kutlu & Kollegen  
Kochstr. 3 
93077 Bad Abbach 
Telefon 09405 95 53 75 6 
Fax 09405 95 53 75 7 

Wir kümmern uns um 
Ihre Versicherungs- und 
Finanzfragen  

 

Ee, böyle olunca da çok çabuk arka-
daşlıklar, ilişkiler oldu.

Cuma geceleri (cumartesi, pazar da 
öyle) gece varsiyasi çıkışı (saat 23) 
„Kırmızı Heim“in önünde yolun iki yanın-
da yarışa çıkan arabalar gibi arabalar 
dizilirdi. Süslenmiş bayanlar, şen şakrak 
kahkahalar atarak binip binip arabalara 
giderlerdi eğlenmeye. Türk, Tunuslu, Yu-
goslav kız ve bayanları. Gidemeyenler 
de, perdeyi aralayıp camlardan onları 
seyrederlerdi ve de tabii dedikodular 
yapılırdı yerli-yersiz.

Bu ilişkilerin bazıları mutlu, bazıları da 
hüsranla bitti. Çalışıp zengin olanlar da 
oldu, psikolojik olarak fakir olanlar da. 
Tıpkı hayatta olduğu gibi.

Şair Baki‘nin dediği gibi „Baki kalan bu 
kubbede hoş bir SEDA imiş!“

Bizim de o odalarda, koridorlarda, heim 
odasının duvarlarında pencerelerinde; 
gülüşlerimizin, şarkılarımızın, dans-
larımızın, hüzünlerimizin tınısı kaldı. 
Yeni çıkan 45‘lik plak oda arkadaşımda, 
son çıkan bestseller kitap bende olur-
du (Alıp da geri getirmeyen çok oldu. 
Utansınlar!). Pikabın sesini sonuna ka-
dar açar, kapıları da açardık, güle oy-
naya ve de şarkı türküye eşlik ederek, 
odadan odaya çay içmeye ve muhabbet 
etmeye giderdik. Hele yaş günlerini bir 
düğünmüş gibi kutlardık. „Vur patlasın, 
çal oynasın“ misali yani.

Albümlerdeki yüzler, unutulan isimler! 
Nerelerdesiniz? Gün günden azalıyor. 
Dönülmezliğe gidenler de oldu. Hala 
tanıdığım ve burada olanların da çoğu 
(ben de dahil) ağrılı-sızılı. Artık torun-ço-
cuk sorunları var. Albümlere bakacak 
zaman kaç kişi buluyor ki? Şimdi ço-
cuk-torun resimleri dolduruyor albümleri.

Zeki Müren‘in bir şarkısında dediği gibi;
„Rüzgâr kırdı dalımı / Yılların günahı ne / 
Ben yitirdim yolumu / Yolların günahı ne“

Yollarımızın bitmesi değil, uzaması di-
leğimdir hepimize. Karşılaştığımızda „eski 
dostlar“ bir selamınızı esirgemeyiniz.

„Rüyalarımızın, hayallerimizin gerçekleş-
mesi için / Dua ettiğimiz o YILLAR / Ardı 
ardına geçip gittiler / Geriye harita gibi 
çizgili bir yüz bıraktılar“

Yazının devamı ile gelecek sayıda ve yıl-
da buluşmak üzere hoşçakalınız.
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Mart  1976

NURİYE MADER
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Taner Tüzün`denNürnberg 
Haber

Aşağı Saksonya‘nın başkenti Hanno-
ver‘de seçimi kazanarak ülke çapında 
büyük gündem olan Almanya‘nın ilk Türk 
kökenli büyükşehir belediye başkanı Be-
lit Onay‘ın tarihi zaferi sonrasında göz-
ler 15 Mart 2020 tarihinde Nürnberg‘de 
yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Li-
beral parti FDP‘nin (Hür Demokratlar 
Partisi) Nürnberg büyükşehir belediye 
başkanlığı için seçimlere girecek olan 
Ümit Sormaz‘ın Bavyera‘nın ikinci büyük 
kentinde sürpriz sonuç alıp almayacağı 
büyük merak konusu oldu.

2017 yılında uzun yıllar siyaset yaptığı 
muhafazakar parti CSU‘dan (Hırstiyan 
Sosyal Birliği) FDP‘ye geçiş yapan Sor-
maz, yeni partisinde kısa sürede üst 

Bavyera Eyaleti Avrupa Bakanı Dr. Flo-
rian Herrmann, eyalette çeşitli ülkelerin 
temsilciliklerinde göreve yeni başlay-
an yedi ülkenin başkonsolosu onuru-
na öğlen yemeği verdi. 11 Kasım‘da 
Başkent Münih‘teki Başbakanlık konutu 
Prinz-Carl-Palais‘de gerçekleşen davete 
Türkiye Cumhuriyeti‘nin Nürnberg Baş-
konsolosu olarak 1 Eylül 2019 tarihinde 
göreve başlayan Serdar Deniz‘in yanısı-
ra Brezilya, Kosova, İtalya, İran, Kaza-
kistan ve Kuzey Makedonya‘nın başkon-
solosları katıldı.

Çeşitli konuların gündeme geldiği tanış-
ma yemeğinde ev sahibi konumuyla 
konuşma yapan Dr. Florian Herrmann, 
Bavyera‘nın Avrupa‘nın göbeğinde 
bulunduğunu dile getirerek, dünyaya 
açık bir eyalet olarak siyasi, ekonomik, 
spor, kültür ve turizm ile dünya ülkeleri 
ile güçlü bağ kurduklarını söyledi. Bu 
anlamda eyalette bulunan mevcut 44 
Konsolos ve 76 Fahri Konsolos görevli-
leri önemli partner olarak gördüklerini 
belirterek, bu kadar çok konsolos temsil-
cilerinin bulunması sebebiyle gurur duy-
dukları açıkladı.

düzey görevler üstlenerek, süratli bir 
şekilde popüler hale gelmesiyle dikkat 
çekiyor. FDP Genel Başkanı Christian 
Lindner ve Federal Almanya Meclisi 
Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki ile 
yakın temasta bulunarak önemli çevre 
edinen 40 yaşındaki genç belediye baş-
kanı adayı, iletişim kurmadaki becerisi 
sayesinde, bölgedeki tüm partilerin mil-
letvekilleri ve öteki büyükşehir belediye 
başkanı adayları ile yakın ilişkiler kur-
masıyla tanınıyor.

Bavyera‘nın 540 bin nüfusu ile ikinci 
büyük şehiri olan Nürnberg‘de toplu-
mun 45‘inin göçmen kökenli olması 
Nürnberg‘in ilk Türk kökenli belediye 
başkanı adayı için önemli bir avantaj 

Münih, Nürnberg ve Regensburg şehir-
lerinde toplam 120 Konsolosluk ile Alma-
nya‘da en çok dış temsilciliğin bulunduğu 
eyalet olan Bavyera, bu sayede ulusla-

Nürnberg‘in ilk Türk kökenli belediye başkan adayı oldu

Eyalet Bakanı‘ndan yeni başkonsoloslara tanışma yemeği

olarak görülürken, çoğunluk toplumunda 
sevilen kişiliği ile Almanlar arasında da 
teveccüh göreceği tahmin ediliyor. Ümit 
Sormaz, genç yaşta olmasına rağmen 
büyük tecrübesiyle, „Nürnberg‘in Ümit“i 
olmak istiyor.

rarası siyasi ve ekonomik ilişkileri en üst 
düzeyde tutabilme kabiliyetini göstererek, 
Batı ile Doğu Avrupa arasında önemli bir 
bölgesel güç olmasıyla dikkat çekiyor.
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Başkent Berlin‘de Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti‘nin 96. kuruluş 
yıldönümü Berlin Büyükelçiliğinde dü-
zenlenen resepsiyonla kutlandı. 29 Ek-
im‘de düzenlenen Cumhuriyet Resep-
siyonun ev sahipliği yapan Büyükelçi Ali 
Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın, Büyü-
kelçilik binasının giren konukları teker 
teker karşılayarak milli bayramın kutla-
masında bulundu.

Resmi kabul sonrasında Berlin Türk 
Çocuk Korosu‘nun Türkiye ve Almanya 
milli marşlarını okumasıyla devam eden 
Cumhuriyet Resepsiyonu, geleneksel 
olarak Cumhurbaşkanı‘nın mesajının iki 
dilde aktarılması ile devam etti. Güncel 
siyasi gelişmeler sebebiyle selamlama 
konuşmasında ne söyleyeceği büyük 
merakla beklenen Berlin Büyükelçisi 
Ali Kemal Aydın, tepkisel ama heyecan 
düşürücü mesajlar verdiği gözlendi.

Türkiye‘nin ülke olarak son yıllarda 
çeşitli alanlarda yaptığı büyük gelişim-
lerine ve dünyanın güvenliğine yönelik 
sağladığı katkılara dikkat çekerek sözle-
rine başlayan Berlin Büyükelçisi, „Barış 
Pınarı Harekatını büyük güçlükle yürü-
ten askerlerimizi buradan selamlıyoruz“ 
şeklinde konuşarak, Suriye‘de yürütülen 
operasyona olan desteği Almanya‘da 
en üst ağızdan dile getirdi. Büyükelçi 
Ali Kemal Aydın, medyada önyargılı, 
manipülatif ve yalan haberlerin yapıldığı 
görüşünde de bulundu.

Almanya genelinde büyük artış göste-
ren ırkçılığın artık korku boyutuna ul-
aştığını konuşmasında kuvvetli vurgu 
yaparak ifade eden Berlin Büyükelçisi 
Aydın, bu tehlikeye karşı ortak eylem-
lerin düzenlenmesi çağrısında bulundu. 
PKK taraftarlarının Almanya‘nın çeşitli 
kentlerinde yaptığı şiddet eylemlerini kı-
nadığını da belirten Büyükelçi, herşeye 
rağmen Türk toplumunun soğukkan-
lılığını koruyarak kışkırtmalara prim ver-
meyeceğine inandığını söyledi.

Cumhuriyet Resepsiyonu, Türk gelenek-
sel yiyeceklerin açık büfe ile konuklara 
sunulmasıyla son buldu. Birlikte yemek 
eşliğinde güzel diyalogların oluştuğu 
milli bayram gününde Maraş Dondur-
ması ve Osmanlı Şerbeti de ikram edi-
lerek farkındalık oluşturuldu. Büyükelçi-
likte, Alman Arkeoloji Enstitüsü ile Yunus 
Emre Enstitüsü‘nün ortak çalışmasıyla 
hazırlanan Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi 
de davetlilerin ayrıca ilgisine sunuldu.
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Almanya‘da kitapları en çok satılanlar listesinin en üstte yer alan gazeteci 
yazar Jürgen Todenhöfer (soldan ikinci) davetliler arasında büyük ilgi gördü.

Büyükelçi‘nin milli bayram daveti çeşitli ülkelerin temsilcilerini biraraya getirdi. 
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Münih Haber

15 Mart 2020‘de Bavyera‘da yapılacak 
yerel seçimlere altı ay kala eyalette önem-
li kariyer yapan Türk siyasilerle Başkent 
Münih‘te toplantı düzenlendi. Münih Türk 
Medyası ve Güney Bavyera Türk Derne-
kleri Koordinasyon Kurulu (TÜDEK) or-
ganizasyonu ile 15 Eylül‘de Goethe Ho-
tel‘de düzenlenen toplantıya konuşmacı 
olarak Avrupa Milletvekili ve S&D Parla-
mento Grubu Başkan Vekili İsmail Ertuğ, 
Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Münih 
Belediye Meclisi Üyesi Cumali Naz ve 
Bayreuth Belediye Meclisi Üyesi ve SPD 
Bayreuth İl Başkanı Halil Taşdelen katıldı.

Münih‘in duayen gazetecisi Orhan Ti-
nengin ve TÜDEK Başkanı Mahir Zey-
tinoğlu‘nun selamlama konuşması ile 
açılan toplantıda söz alan siyasiler, oy 
hakkına sahip Türk asıllı seçmenlerden 
yerel seçimlerde mutlaka oy kullanmaları 
çağrısında bulundu. Almanya‘daki partile-
re girilerek aktif siyasetin içerisinde olun-
masının önemine vurgu yaptılar.

Bu anlamda, „Partilerde yokuz“ şeklinde 
serzenişte bulunan Cumali Naz, „Bura-
daki geleceğimiz (siyasette) yapacağımız 
çalışmalara bağlı“ diyerek, göçmen kö-
kenlilerin çokluğuna dikkat çekerek parti 
teşkilatlarına girilmesini istedi.

Alman siyasetine olan ilgisizliği dile geti-
ren diğer siyasetçi Halil Taşdelen de, Tür-
klerin kurduğu derneklere büyük görevler 
düştüğünü söyleyerek, özellikle gençlerin 
bu yönde teşvik edilmesini istedi. Halil 
Taşdelen‘e göre Türk toplumunun kaale 

alınması Alman siyasetindeki varoluşu ile 
yakın bağlantılı.

Yabancı düşmanlığının büyük artış gös-
termesi sebebiyle göçmen kökenlilerin 
siyasette daha çok yer alması gerektiği-
ni ifade eden Arif Taşdelen ise, bu yönde 
çok daha fazla duyarlılık istedi. Bavyera 
Parlamentosu‘nda göçmenlerin hakları 
üzerine mücadeleci kimliği ile dikkat çe-
ken Arif Taşdelen, „Sayımız ne kadar 
artarsa, sorunlarımıza o kadar daha çok 
hitap edecek kişiler olacak“ görüşüyle, 
siyasetteki temsilcilerin artmasının gerek-
tiğini söyledi.

Yerel seçimlerde oy verme çağrısı

Konuşmasında daha çok iklim değişikliği 
ve Avrupa Birliği hakkında bilgiler veren 
AP Milletvekili İsmail Ertuğ, Avrupa ülke-
lerindeki aşırı sağ partilerin yükselmesini 
ve halk partilerin zayıflamasını da günde-
me getirerek siyasetteki olumsuz gidişata 
dikkat çekti.

Türk asıllı siyasetçilerle yapılan toplantı-
da, göçmen kökenli oranının ve yabancı 
düşmanlığının hızla yükseldiği Alma-
nya‘da daha çok göçmen kökenlilerin ak-
tif siyasete katılmaları ve sandıklara gidip 
mutlaka oy kullanmaları gerektiği önemle 
dile getirildi.

Nürnberg Başkonsolosu Yardımcısı Selçuk Eke ve Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. 
Mustafa Çakır‘ın da katıldığı toplantıya, Münih Belediye Meclisi Üyesi adayları FDP‘den Mah-
mut Türker ve CSU‘dan Serdar Duran gibi yerel siyasetçilerin yanısıra çeşitli sivil toplum kuru-
luşlarından yöneticiler de hazır bulundu.
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„1000 seneden 100 hazine“ sergisi açıldı 
400 yıllık Osmanlı eşyası da müzede yerini aldı

400 yıllık Osmanlı eşyası da var
Bavyeralı komutanların büyük katkıları 
sebebiyle Bavyera tarihinde savaş za-
ferleri arasında önemli yer tutan İne-
bahtı (1571), Viyana (1683) ve Belgrad 
(1688) harpleri ile ilgili eşyalar da sergi-
de bulunuyor.

Sürekli yenik düşerek toprak kaybetme-
leri sebebiyle Türk korkusunun/tehlike-
sinin kilise dualarına ve sanat eserlerine 
yüzyıllarca yansıması sonrasında, Ka- 
nuni Sultan Süleyman‘ın ölümü ile Os-
manlı‘daki parlak dönemin azalmasıyla 
yavaş yavaş başlayan Haçlı zaferlerin-
den ganimet olarak alınan çok sayıda 
eşyadan birisi olan Belgrad zaferinden 
ele geçirilen at eyerinin yanısıra, Viya-
na zaferine göndermede bulunan yağlı 
tablo ve İnebahtı zaferi anısına altından 
hazırlanan vitrin eşyası da sergilenerek, 
100 hazinenin arasında üç hazinenin 
Osmanlı ile yapılan savaşlarla alakalı 
olmuş oldu.

17. yüzyıllardaki Viyana ve Belgrad 
kuşatmalarında Haçlıların zaferiyle so-
nuçlanması sonrasında büyük hayranlık 
uyandıran Osmanlı eşyaları ganimet 
geçirilerek zafer tacı niyetine kullanıldı. 
Yüzyıllardan beri dillere destan Osman-
lı atlarının üstüne konulan mücevher-
lerle süslü eyerlerin en büyük hayran-
ları arasında yer alan Bavyera Prensi 
Max Emanuel, büyük zaferden sadece 
büyük ganimetler etmemekle kalmamış, 
bunları ayrıca „büyük itibar“ için de kul-
lanmış. Osmanlı‘ya karşı elde ettiği 

zafer sonrasında Münih‘i boydan boya 
„Büyük Fatih“ edasıyla gezip, Osmanlı 
atlarında olduğu gibi atlarını süsleyerek, 
havasını atmış. Mücevher yapan sa-
natçılara da ilham olan 400 yıllık süslü 
Osmanlı eyeri, böylece müzede sergile-
nen tek Osmanlı eşyası olma özelliğini 
taşıyor.

Eşyalarda Osmanlı’ya karşı zaferler-
de tanrının yardımı vurgusu
Osmanlı‘nın Tuna boylarından sefer-
leri ile nehrin kıyılarındaki şehirlerde 
alarm zillerini çalmış. Viyana kuşatması 
ile birlikte Regensburg‘daki nehrin 
kıyısındaki Villa Park’ta ne olur 
ne olmaz düşüncesiyle sur 
inşa edilmiş. Viyana‘dan 
sonra sıra bize gelecek te-
reddüdüne düşen Pas-
sau‘da da aynı korku 
söz konusu. Viyana 
Kuşatması sona er-
mesi sonunda, bu 
şehre hiç gelmemiş 
olan Türkler haya-
li olarak Passau‘a 
gelmiş gibi yapıla-
rak savaş sahnesi 
1683‘de resmedil-
miş. Viyana Kuşat-
masının bitmesi ile 
aynı yıla ait Passau 
manzaralı yağlı tab-
loda Haçlı ve Osmanlı 
süvariler karşılıklı savaş 
halindeler. Dini bir havanın 
da verildiği hayali savaş 
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Regensburg‘da 4 Haziran 2019 tarihinde açılışı yapılan Bavyera Tarih Müzesi‘nin ilk büyük devlet sergisi, 26 Eylül‘de Ba-
vyera Başbakanı Dr. Markus Söder‘in katılımıyla törenle açıldı. Avrupa‘nın sayılı müzeleri arasında gösterilen ve yaklaşık 
dört aylık süre içerisinde 300 bin ziyaretçi sayısına ulaşabilen müzenin zemin katında 10 Mart 2020 tarihine kadar ziyaret 
edilebilecek olan „100 Schätze aus 1000 Jahren“ (1000 seneden 100 hazine) sergisinde, Bavyera‘nın 6. yüzyılından 1800 
yılına kadarlık dönemi kapsayan tarihteki önemli olaylara tanıklık etmiş eşyalar, hikaye anlatımlarıyla birlikte sergilenecek.

sahnesi tablosunda, göklerden gelen 
yardım sayesinde kazanıldığına işaret 
ediliyor. Tepede kılıçlarla savaşılırken, 
gökten „melekler“in Osmanlılara ok at-
masının resmedildiği tabloda, yerde ölü 
olarak yatan Osmanlılar gözüküyor.

Augsburglu kuyumcu Johann Zeckel‘in 
1708 yılında yaptığı altından dini vitrin 
eşyası „Lepanto-Monstranz“ın da ser-
gide yer edinmesi, 1571 İnebahtı De-
niz Harbi‘ne verilen değerin bir işareti 
olarak göze çarpıyor. Bavyeralı altın 
sanatçısının eserinde, o döneme kadar 
yenilmezlik unvanını taşıyan Osman-
lılara karşı Hz. Meryem ve Cebrail‘in 
Haçlılara yardım etmesiyle kazanıldığı 
tasvir ediliyor. Kılıç Ali Paşa komutan-
lığındaki Osmanlı donanmasının boz-
guna uğradığı savaş sahnesinin işlen-
diği altından vitrin eşyasında böylece 
tanrının bizzat müdahalesi sayesinde 
kazanıldığı anlatılmış oluyor. Avrupa‘da-
ki Kraliyetlerin birleşerek Regensburglu 
Don Juan komutanlığında oluşturdukları 
„Kutsal İttifak“ın 1571 yılındaki zaferi, 
günümüzde hala Avrupa‘nın İslamlaş-
masını engelleyen en önemli tarihi olay 
olarak görülüyor.
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Regensburglu siyasilerden Türk asıllı adaylara destek

Ertuğ, S&D Parlamento Grubu Başkan Vekili oldu

Cami ve cemevlere 7 milyon Euro‘luk teşvik

Regensburg‘un önde gelen siyasetçileri 
Hannover ve Nürnberg‘de büyükşehir 
belediye başkanlığı için yarışan Türk 
asıllı adaylara yönelik peşpeşe destek 
açıklamalarında bulundu.

Bavyera Eyalet Milletvekili Jürgen 
Mistol (Yeşiller), Aşağı Saksonya‘nın 
başkenti Hannover‘de seçimi kazan-
ıp Almanya‘nın ilk Türk kökenli büyü-
kşehir belediye başkanı olarak tarihe 
geçen parti arkadaşı Belit Onay‘ın 
başarısını aynı gün Facebook hes-
abından birlikte çekilmiş fotoğraflı kut-
lama mesajı yayınlayarak tebrik etti. 
Regensburglu milletvekilin Hannover-
li belediye başkanına gönderdiği 10 
Kasım tarihli kutlama paylaşımı 100‘ün 
üzerinde beğeni topladı.

Bir hafta sonra FDP‘nin eyalet teski-
latının Amberg‘de düzenlendiği Olağan 

Avrupa Parlamentosu‘nda 152 mil-
letvekili ile ikinci en büyük parlamen-
to grubunu oluşturan Sosyalistler ve 
Demokratlar (S&D), 11 Eylül‘de Brük-
sel‘de yaptığı seçimde İzmir/Seferihi-
sar asıllı İsmail Ertuğ‘a önemli görev 
yükledi.

Almanya‘nın SPD partisinden Avrupa 
Parlamentosu Milletvekili seçilen 16 
siyasetçiden birisi olan Amberg‘li İsmail 
Ertuğ, 2009 yılından beri üst üste üçün-
cü dönemdir görev yaptığı Avrupa Par-
lamentosu‘nda S&D‘nin Parlamento 
Grubu Başkan Vekili oldu. Avrupa Par-
lamentosu‘nda özellikle ulaşım alanın-

Federal Almanya İçişleri Bakanlığı 
ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi 
(BAMF), birlikte yaşamı teşvik amacıyla 
cami ve cemevleri için yeni teşvik mo-
delini kamuoyuna duyurdu.

15 Kasım‘da Berlin‘deki İçişleri Bak-
anlığında düzenlenen proje başlatma 
töreninde konuşma Almanya İçişleri Ba-
kanı Horst Seehofer, cami ve cemevle-
rinin ilk defa devlet tarafından doğrudan 
destekleneceğini belirterek, „Müslü-

Genel Kurul‘da 3. Başkan seçilen Fe-
deral Almanya Milletvekili Ulrich Lech-
te, parti delegesi arasında yer alan 
Nürnberg‘in ilk Türk asıllı büyükşehir 
belediye başkanı adayı Ümit Sormaz 
için hazırlanan destek tabelasını tuta-
rak, Regensburg olarak arkasında ol-
duklarını çektirdiği fotoğrafla ilan etti.

20 Mart 2020 tarihinde Bavyera Eyale-
ti‘nde yapılacak yerel seçimlerde Bele-
diye Meclislerine çok sayıda Türk asıllı 
adayların listelerde yer alması gözler-
den kaçmazken, çıtanın daha da yük-
seltilerek artık belediye başkanlığı için 
de aday olunması dikkat çekici oldu. 
Regensburg‘da ilk defa yerel seçimler-
de çeşitli partilerin listelerinde 5 Türk 
asıllı aday yer alırken, yakın komşu 
kenti Schwandorf‘ta da ilk defa bir Türk 
asıllı siyasetçinin belediye başkanlığı 
için aday gösterilmesi bekleniliyor.
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da çalışmalar yürüten Ertuğ, böylelikle 
Avrupa Parlamentosu‘nda üst düzey 
göreve gelen ilk Türk asıllı siyasetçi 
olarak tarihe geçti.

Siyasete aktif olarak SPD‘nin gençlik 
teşkilatı Jusos‘da henüz okul çağında 
başlayan 43 yaşındaki sosyaldemokrat 
siyasetçi, Avrupa Parlamentosu Millet-
vekili olmadan önce Amberg Belediye 
Encümeni olarak yerel düzeyde siyaset 
yapıyordu. İsmail Ertuğ‘un Avrupa Par-
lamentosu Milletvekili olmasından beri 
Regensburg‘da, Richard-Wagner-Stra-
ße 4 adresinde, Oberpfalz Bölgesini 
temsilen bir halk bürosu bulunuyor.

man cemaatlerin toplumsal çevredeki 
faaliyetlere daha açık hâle gelmesine 
yardımcı olmak istiyoruz“ dedi.

„Uyum için camiler“ (Moscheen für In-
tegration) başlığı altında uygulamaya 
geçecek 7 milyon Euro bütçeli proje ile 
İslami cemiyetlerin sivil toplum örgütleri 
olarak yerel çevreyle ağının ve iş birliği-
nin güçlendirilmesi ve fahri çalışmaların 
profesyonelleştirmesi amaçlanıyor. Bu 
anlamda koçluk görevini üstlenecek 

Alman Çocuk ve Gençlik Vakfı, Goethe 
Enstitüsü, Otto Benecke Vakfı ve Ortak 
Sosyal Yardımlaşma Vakfı yılsonuna 
kadar bu proje kapsamına alınacak ülke 
genelindeki 50 cami ve cemevini tespit 
edecek.

Müslümanlarla yürütülecek yeni proje 
kapsamındaki derin diyalog çalışmaları, 
İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altında-
ki Alman İslam Konferansı‘nın (Deutsche 
Islam Konferenz) bir parçası olacak.
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Wolbergs ve teşkilatından camiye destek ziyareti

Bilardo turnuvasında gençlere yine şans tanınmadı

Mart 2014 ile Ocak 2017 arasında ya-
klaşık üç yıla yakın Regensburg Büyü-
kşehir Belediye Başkanı olarak görev 
yapan Joachim Wolbergs, kendi ön-
derliğinde SPD‘den ayrılan üyelerle 
kurduğu dernek „Brücke“den gelen 20 
kişilik kalabalık bir grupla, Ditib Regens-
burg‘un inşaat halindeki yeni camiye 
ziyaret ederek destek açıklamasında 
bulundu.

Almanya çapında 3 Ekim‘de düzenlenen 
Açık Cami Günü‘ne (Tag der offenen 
Moschee) denk gelen ziyarette teşki-
latıyla birlikte Levent Tekenli rehber-
liğinde caminin içini gezen Wolbergs, 
mimarisini beğendiğini söylediği camiyi 
bittikten sonra da ziyaret etmek iste-
diğini belirterek, her dini inancının kendi 
ibadethanelerini kurma hakkına sahip 
olduğunu söyledi.

Regensburg‘da yapılan yeni camiye 
çeşitli çevrelerce gösterilen tepkilere  
eleştirilerde bulunan Wolbergs, oy topla-
mak uğruna bazı siyasilerin de popülizm 

Oberpfalz Bölgesinde sportif ve sosyal faliyetleri ile dikkat çe-
ken cami derneği DİTİB Schwandorf‘un her sene geleneksel 
olarak düzenlediği bilardo turnuvasının bu seneki şampiyo-
nu İbrahim Erbey olurken, Süper Kupası‘yı da Halil Çağan 
kaldırdı.

„Bilardo sporu bizim işimiz“ dercesine çoğunlukta olması-
na rağmen genç bilardo oyunculara nal toplatıp kupaları sil-
ip süpüren eskilerin 50‘lik bilardo oyuncuları, tüm birikim ve 
tecrübelerini konuşturarak gençlik yıllarını aratmayan perfor-
mans segilediler.

Neutraubling, Burglengenfeld ve Neumarkt‘an da 30 civarın-
da katılımın olduğu bilardo turnuvasına gösterilen ilgiden 
memnun kalan DİTİB Schwandorf Başkanı Osman Yıldırım, 
„Çeşitli spor alanlarda düzenlediğimiz turnuvalarla toplumun 
kaynaşmasını sağlıyoruz. İlgi her sene daha da artıyor. Se-
neye de çeşitli spor turnuvalar düzenlemek nasip olur inşallah“ 
şeklinde konuşarak, cami derneği olarak aktif çalışmaların de-
vamının geleceği sinyallerini verdi.

yaptığı görüşünde bulundu. Wolbergs, 
inançları dışlayıcı ayrıştırıcı siyasete 
karşı çıktığını dile getirerek, evrensel 
temel insan hakları arasında yer alan 
inanç özgürlüğü konusunda net duruş 
sergiledi.

Wolbergs‘in yol arkadaşlarıyla birlikte 
yaptığı cami ziyareti, teşkilâtın belediye 
meclisine aday gösterdiği Phuc Huynh 
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tarafından yapılan 3:13 dakikalık video 
klibi ile resmi sosyal medya hesabından 
da yayınlandı. Video klibi paylaşımında 
Wolbergs‘in, „Birlikte barış içinde yaşam 
sadece dinlerarası diyalogla mümkün. 
Bu da ancak büyük dinlerin mabetlerinin 
mevcudiyeti ile olabilir. Buna karşı çıkan, 
toplumu bölmüş olur sadece. Mabetler, 
her dine sahip olan insanların hakkıdır.“ 
şeklindeki mesajı da yer aldı.



Regensburg Haber | Ausgabe 28 28

Balıkların Fırın Kebapları
Fisch Kebap

Malzemeler:

1 kilo balık
2 adet domates
2 baş soğan
1 adet limon
1/2 bağ maydanoz
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1/4 çay kaşığı tarçın
1/4 çay kaşığı karanfil
1 çay kaşığı tuz

Zutaten:

1 kg Fisch
2 Tomaten
2 Zwiebel
1 Zitrone
1/2 Bund Petersilie
1 Teelöffel Peffer
1/4 Teelöffel Zimt
1/4 Teelöffel Gewürznelken
1 Teelöffel Salz
etwas Öl

Yapılış:
Balıkları temizleyip yıkayın. Temizlenen balıkları dilim dilim doğrayın. Baharatları 
ve halka halka doğranmış domatesi, soğanı, maydanozu karıştırıp hazır edin. Bu 
karışımın yarısını kenarları yüksek bir tepsiye döşeyin. Üzerine balıkları dizip kabuğu 
soyulmuş limonu halka halka doğrayıp kalan sebzelerle beraber balıkların üzerine 
dizin. Üstüne zeytinyağı döküp fırına verin ve 40 - 45 dakika kadar pişirin. Fırından 
çıkınca tabaklara alıp üzerine limon sıkarak servis edin. Dilerseniz soğuk olarak da 
servis edebilirsiniz.

Zubereitung:
Bitte entfernen Sie mögliche Verunreinigungen, damit diese beim Fisch Filetieren 
nicht ins Fleisch gelangen.  Schneiden Sie den Fisch in Ringstücke. Bereiten Sie 
zu erst die Gewürzmischung vor, in dem Sie die Gewürze mit den in Scheiben ge-
schnitten Tomaten, Zwiebel sowie kleingeschnitten Petersilien vermischen. Diese 
Mischung geben Sie in ein Backblech und oben drüber die Fischstücke sowie die Zi-
tronenscheiben und die restlichen Gemüsestücke falls noch übrig. Und jetzt noch Öl 
drüber und für 40 - 45 Minuten in den Ofen. Vorm servieren noch etwas Zitronensaft 
drüber...und schon zum genießen fertig. Wahlweise auch kalt servierbar. 

ÇİĞDEM KİRİK  
Regensburg Haber

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63

www.kirik.catering
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Karadeniz’in Cennet Köşesi: Rize
Merhaba değerli okuyucularımız!

2019’un son sayısıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu sayımızda 
sizlere ülkemizin en yeşil şehirlerinden biri olan Rize’yi anlata-
cağım. Yazın gittiğimde benim için oksijen deposu olmuştu ade-
ta. Şehrin içinde bir havalimanı olmadığından genelde Trabzon 
üzerinden gidiliyor bu güzide şehrimize. 

Şehrin merkezinin yanı sıra ilçeleri de görülmeye değer yerler ki 
bu yerlerin başında Çamlıhemşin gelmekte en azından benim 
için öyle. Cennetten bir parça sanki. Görkemli dağların arasın-
da kalmış, içinden hırçın Fırtına Deresi’nin geçtiği muhteşem bir 
doğa harikası. Yeşile hasret biz Ankaralılar için harika bir yer. 
Dahası Çamlıhemşin üzerinden biraz daha yukarı giderseniz 
Ayder Yaylası’na ulaşıyorsunuz. Burası fazlasıyla turistik bir 
yere dönüşmüş ne yazık ki; ancak yine de güzelliğinden bir şey 
kaybetmemiş. Bazen güneşli bazense sisli, karanlık havasıyla 
ekolojik bir zevk su-nuyor aslında. Şayet, Ayder’i çok turistik bu-
lursanız henüz çok ziyaretçi akınına uğramamış başka yaylalar 
da var elbette. Pokut ve Gito bu yerlerden sadece ikisi; fakat 
son zamanlarda popülerleşme yolunda ilerliyorlar. Buralara gi-
debilmek için Rize’den Ardeşen’e gelmeniz gerekmekte; ancak 
Ardeşen’de de belediyenin lokantasında soluklanıp güzel bir ye-
meğin ardından laz böreği ve Hamsiköy sütlacı eşliğinde çayınızı 
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yudumlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Dahası herhangi bir 
fırından alacağınız taze, mis gibi mısır ekmeğinizle yolunu- 
za devam edebilirsiniz. Rize ve sınırlarına gelmişken tabi ki 
de çay almadan olmaz. Sokakta her köşe başında mutlaka 
çay reyonları göreceksiniz.

Rize’ye kadar gelmişken Artvin sınırları içerisinde yer alan 
Karagöl’ü de görebilirsiniz; mesafeler çok uzak değil. Hatta 
Ardeşen’den Hopa arası en fazla bir saat ki buradan Sarp 
sınır kapısından geçerek Batum’u ziyaret edebilirsiniz. Türk 
vatandaşları için çipli kimlik yeterli Gürcistan’a geçmek için. 
Olur ya oraya da gitmek isterlerse okuyucularımız haçapu-
ri adı verilen Gürcü pidesini ve khinkali olarak adlandırılan 
Gürcü mantısını yemeyi ihmal etmesinler. Ayrıca Ali ve Ni-
no’ya benden selam götürsünler. 

Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın!
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ŞEYDA BEKTAŞ
Regensburg Haber

Botschaftssprecher trifft türkische Presse in München

Der Interkulturelle Kalender 2020 ist da

Refik Soğukoğlu, Sprecher der Tür-
kischen Botschaft Berlin, war am 
22.10.2019 im Türkischen Konsulat Mün-
chen zu Gast. Zu diesem Treffen wurden 
türkische Pressesprecher aus Südbayern 
und Umkreis eingeladen. Zudem waren 
der Münchener Generalkonsul Mehmet 
Günay und der Bildungsattaché Prof. Dr. 
Mustafa Çakır anwesend. Als Vertreter 
der Regensburger türkisch-deutschen 
Zeitschrift war Regensburg Haber eben-
falls in dieser Runde dabei. 

Zu Beginn verdeutlichte Soğukoğlu die 
Tätigkeitsbereiche der Kommunikati-
onsabteilung der Türkischen Botschaft. 
Sie wird in drei Kategorien unterteilt. 
Die erste Kategorie umfasst die Öffent-
lichkeitsdiplomatie mit einem Arbeitsfeld 
von 50 Prozent. Dabei wird die zwi-
schenmenschliche und internationale 
Kommunikation abgedeckt. Als nächstes 
nimmt die Öffentlichkeitsarbeit mit rund 
35 Prozent ein Teil des Tätigkeitsfeldes 
ein. Zuletzt umfassen die Presse und der 
Rundfunk mit 15 Prozent den kleinsten 
Arbeitsbereich. 

Nachdem ein kurzer Überblick über 
die Arbeit in der Kommunikation ge-
geben wurde, betont Refik Soğukoğlu 
die besondere Stellung der türkischen 

Wann ist Ramadan, wann Chanukka 
und welche Feste werden in anderen 
Kulturen eigentlich noch gefeiert? 

„In Bayern leben viele Menschen mit 
unterschiedlichen kulturellen und re-
ligiösen Hintergründen sowie daraus 
resultierend verschiedenen Feier- und 
Festtagen. Für ein gemeinsames Mitei-
nander und um einen Überblick über die 
Religionen und Kulturen der vielfältigen 
Bevölkerung zu bekommen, geben wir 
auch in diesem Jahr wieder den Interkul-
turellen Kalender heraus“, so die Baye-
rische Integrationsbeauftragte Gudrun 
Brendel-Fischer, MdL. Der Kalender 
dient als als praktische Orientierungs-
hilfe und soll zu noch mehr Miteinander, 
noch mehr Austausch anregen - in den 
Nachbarschaften, in den Schulen, am 
Arbeitsplatz, in den Kirchen und Glau-
bensgemeinschaften. Bereits seit dem 
Jahr 2010 erscheint der Interkulturel-
le Kalender und die starke Nachfrage 
zeigt, dass er von den Bürgern sehr gut 
angenommen wird.“ 

Presse: „Damit sich Türkischstämmige 
in Deutschland über die lokale Politik 
zusätzlich in ihrer Sprache informieren 
können, werden derartige Medien benö-
tigt. Dies fördert ebenfalls die Erhaltung 
der türkischen Sprache und dient zur An-
passung der türkischen Mitbürger an die 
Gesellschaft, in der sie leben.“ Außer-
dem stellt Soğukoğlu die Wichtigkeit der 
Integration in der Politik, im Elternbeirat 
sowie in Sport- und Kulturvereinen dar. 
Dabei sollte sie die türkische Presse ak-
tiv unterstützen. Im weiteren Verlauf wur-
den Problembereiche angesprochen, 
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Die Integrationsbeauftragte der Bay-
erischen Staatsregierung, Gurdrun 
Brendel-Fischer, MdL übergibt der 
Landtagspräsidenten Ilse Aigner, MdL 
den Interkulturellen Kalender 2020.
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wie beispielsweise der Verlust einer Dis-
kussionskultur in der Presse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass der Besuch des Botschaftsspre-
chers eine Gelegenheit zur Reflektion 
über die aktuelle Situation der türkischen 
Pressesprecher bot sowie dazu beige-
tragen hatte, den Kontakt mit ihnen zu 
pflegen.  

Der Kalender enthält neben den bedeutendsten Feiertagen aus Christentum, Juden-
tum, Islam, Buddhismus, Hinduismus und der Jesiden auch gesetzliche und sonstige 
Gedenktage verschiedener kultureller Traditionen und die bayerischen Schulferien.
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DR. RALF HEIMRATH

Eine Reise nach Koshoo Tsaidam
Koshoo Tsaidam, auch Khööshöö tsai-
dam oder ähnlich geschrieben und „Kö-
schö tsaidam“ gesprochen, dürfte als 
Ortsname den wenigsten Menschen aus 
Regensburg und Umgebung, eigentlich 
nur wenigen aus ganz Europa bekannt 
sein, auch den hier lebenden Türken 
nicht. Dabei hat das dort befindliche UN-
ESCO-Welterbe durchaus etwas mit dem 
türkischen Volk zu tun.

Koshoo Tsaidam liegt im Gebiet der 
Mongolei. Wer von Regensburg dorthin 
reisen möchte, tut dies am besten mit 
dem Flugzeug oder mit der Transsibiri-
schen Eisenbahn, die eine Abzweigung 
am Baikalsee vorbei durch die Mongolei 
bis nach Peking hat. Das erste Ziel ist 
die mongolische Hauptstadt Ulan Ba-
tor – die Mongolen sagen „Ulaanbaat-
ar“, das bedeutet „roter Held“. Von dort 
fährt man mit dem Auto zunächst etwa 
400 km nach Westen, bis man mitten in 
der Steppe nach Kharkhorin im Tal des 
Flusses Orchon gelangt. An dieser Stel-
le befand sich von 1235 bis 1380 die 
Stadt Karakorum, das Machtzentrum 
der mongolischen Herrscher nach dem 
Tod des Dschingis Khan, bis es von den 
Chinesen vollständig zerstört wurde. 
Von Kharkhorin kann weiter in nördlicher 
Richtung zu den Ruinen von Khar Balgas 
fahren, wo von 735 bis 840 unserer Zeit-
rechnung die Hauptstadt eines Reiches 
der Uiguren war, oder man lenkt das Auto 
auf eine überraschend gut ausgebaute 
Asphaltstraße, die uns nordöstlich nach 
Koshoo Tsaidam bringt.

Hier erwartet uns eine weitläufige, von 
einer Mauer umgebene Anlage mit fast 
2000 qm Fläche, darin stehen zwei be-
deutenden Gedenksteine von so großer 
geschichtlicher Bedeutung, dass die Re-
gierung der Türkei im Jahr 2008 nur des-
wegen die eben genannte Straße bauen 
ließ und den mongolischen Staat bei der 
Errichtung eines dazugehörigen Muse-
ums finanziell tatkräftig unterstützte.

Warum die türkische Regierung? Die Lö-
sung des Rätsels liegt in der Beschriftung 
der beiden Stelen. Nach ihrer Entde-
ckung durch einen russischen Forscher 
im Jahr 1889 hat die Wissenschaft lange 
daran gearbeitet, um die Schriften zu ent-
ziffern. Auf einer Seite sind chinesische 
Zeichen eingemeißelt, auf der anderen 
aber bisher unbekannte Zeichen, die zu-
nächst an germanische Runen erinnern. 
Jedoch handelt es sich hier keineswegs 
um Reste einer germanischen Kultur. Die 
Übersetzung der chinesischen Inschrif-
ten half, diese bisher fremden Zeichen 

zu entschlüsseln. Das Ergebnis: Sie ge-
hören zu den ältesten bekannten Formen 
einer früh-türkischen Schrift und Sprache 
überhaupt
. 
Die größere Stele ist über 4 m hoch und 
besteht aus Marmor. An ihrer Spitze ist 
sie mit zwei ineinander verschlungenen 
Drachen verziert. Der darunter befindli-
che Text erinnert an den Fürsten Kul-Te-
gin (684-731), Sohn des Reichsgründers 
Ilteris und Oberbefehlshaber über das 
türkische Heer. Der Stein wurde nach 
dem chinesischen Kalender am 27. Tag 
des 7. Monats im Jahr des männlichen 
schwarzen Affen, nach unserer Zeitrech-
nung am 1. August 732 n. Chr, ein Jahr 
nach dem Tod Kul-Tegins, über dessen 
Grab errichtet. Der Text berichtet auch 
von den Erweiterungen des chinesischen 
Reiches während der Tang-Dynastie 
und von der Vereinigung der türkischen 
Stämme zu einem gemeinsamen Reich.

Die andere, drei Jahre später errichtete 
Stele ist Kul-Tegins älterem Bruder Bil-
ge gewidmet, der „Bilge Khan“ genannt 
wird. Dieser König Bilge (683-734) war 
der letzte Herrscher des hier angesie-
delten Türkenstaats und regierte sein 
Reich 19 Jahre lang.  Dann wurde es 
dem turkstämmigen Reich der Uiguren 
einverleibt. Wir haben die Ruinen ihrer 
Hauptstadt Khar Balgas bereits gesehen. 
Sie werden übrigens von deutschen Ar-
chäologen erforscht.

In der Umgebung der beiden steinernen 
Monumente von Koshoo Tsaidam wur-
den etliche archäologische Funde getä-
tigt: Statuen von Helden, denen Angaben 
über die Zahlen der getöteten Feinde 
beigesellt wurden, Kul-Tegins Gemah-
lin und Kul-Tegin selbst, der eine Krone 
trägt, auf der ein Vogel mit ausgebreite-
ten Flügeln dargestellt ist, Reste eines 
Tempels und eines Palasts und weiteres 
mehr. Ein Teil davon ist in dem Museum 
zu besichtigen, das neben der Anlage er-
richtet worden ist, andere Artefakte wer-
den im Nationalmuseum der Mongolei in 
Ulan Bator aufbewahrt.

Die oben genannten Schriftzeichen 
werden in der Wissenschaft nach ih-
rem Fundort im Orchon-Tal und wegen 
ihrer teilweisen Ähnlichkeit mit den ger-
manischen Runen als „Orchon-Runen“ 
bezeichnet. Sie sind nicht die einzigen 
schriftlichen Zeugnisse der frühen türki-
schen Sprache. Es gibt in Zentralasien 
noch mehrere Fundorte, deren Zeichen 
denen der Orchon-Runen ähnlich und 
vergleichbar sind. Aber es sind nach der 
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Auf dem Rücken einer 
steinernen Schildkröte 
erhebt sich die über 4 
m hohe Stele zum Ge-
denken an den Fürsten 
Kul-Tegin.

Orchon-Runen

Das Museum inmitten der mongolischen Steppe birgt 
etliche Fundstücke aus der Epoche der „Kök-Türken“.

Yssyk-Schrift in Kirgistan die ältesten. 
Sie künden von der geographischen Her-
kunft der frühen Türken (Kök-Türken) vor 
ihrer historischen Wanderung nach Wes-
ten in ihr heutiges Siedlungsgebiet. Und 
sie sind Zeugnisse der türkischen Spra-
che als Mitglied einer großen Sprach-
familie in Zentralasien. Nach ihr wird 
diese Familie „Turksprachen“ genannt 
und sie ist die größte und bedeutendste 
Untergruppe der sogenannten Altaispra-
chen, zu der auch die mongolische und 
die tungusische Sprachfamilie gehören. 
Türkisch ist verwandt mit Aserbeidscha-
nisch, Kasachisch, Kirgisisch, Tuwinisch, 
Tschuwaschisch und etlichen anderen 
Sprachen. Zu Tschuwaschien in Russ-
land pflegt übrigens der Markt Lappers-
dorf nördlich von Regensburg langjähri-
ge freundschaftliche Beziehungen.

So gesehen ist eine Reise nach Koshoo 
Tsaidam eine Reise in die Frühzeit des 
türkischen Volkes und seiner Sprache. 
Ganz nebenbei kommt sogar Tschuwa-
schien mit ins Gespräch, wodurch der 
Bogen in den Raum Regensburg zurück-
gespannt wird. 
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