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Auf Socken ins Gebetshaus

Tag der offenen Moschee: Muslime öffnen die Türen und stellen sich kritischen Fragen
von PA S CA L FALT E R M A n n

Bremen. Schnürsenkel aufmachen, Schuhe
ausziehen, ins Regal stellen. Vor dem Betreten des weichen Teppichs in der FatihMoschee Gröpelingen müssen Regeln eingehalten werden. Die Kleidung sollte angemessen sein, Hosen oder Röcke das Knie
bedecken. Bauch-, rücken- oder schulterfreie T-Shirts sind verboten. Für Männer ist
die Kopfbedeckung (Takke) keine Pflicht,
gehört aber zum guten Ton. In sauberen Socken gehen die Besucher in den großen
Raum der Gebetsstätte. Sie dürfen den intimen Moment des Gebets der Muslime miterleben. Hunderte Neugierige haben am
Montag das Angebot angenommen, um
beim „Tag der offenen Moschee“ in Bremen
die Gebetshäuser zu besichtigen. Unter dem
Motto „Hidschra – Migration als Herausforderung und Chance“ boten sieben muslimische Gemeinden in Bremen und vier weitere im Umland Interessierten ein Rahmenprogramm aus Führungen, Vorträgen und
Lesungen aus dem Koran.
Jedes Jahr wird der Tag von den islamischen Gemeinden am Tag der Deutschen
Einheit organisiert. Dieses Mal bereits zum
20. Mal. Neben dem Annähern, dem Kennenlernen und dem Austausch ist auch die
Flüchtlingsarbeit das Thema des Aktionstages. „Wir bieten den Menschen an, ihre Vorurteile abzubauen, kritische Fragen zu stellen und uns zu besuchen“, sagt Ilker Kabadayi. Er ist der Verwaltungskoordinator in
der Fatih-Moschee und bietet das ganze Jahr
Führungen durch die älteste und größte muslimische Gemeinde in Bremen für Schulklassen und interessierte Gruppen an. Besucher
seien aber an allen Tagen des Jahres willkommen. Überall in Bremen.
„Mach dir dein eigenes Bild und glaube
nicht alles, was du im Fernsehen und den
Medien siehst und liest“, sagt Björn Ritschewald. Er ist mit seinem zehnjährigen Sohn
in die Fatih-Moschee gekommen. Er wünscht
sich, dass nicht nur sein Sohn eine kindliche Neugierde behält und ohne Ressentiments an neue, fremd wirkende Dinge herangeht – sondern alle. So gehöre neben dem
Besuch von katholischen und evangelischen
Kirchen auch der Einblick in Moscheegemeinden dazu. All das, was in der Öffentlichkeit über den Islam und Muslime verbreitet werde, solle man hinterfragen und
selbst überprüfen. „Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass der Islam nicht der ist, der
uns vermittelt wird“, sagt Ritschewald. Auf
seinem Schoß sitzt sein Junge und schaut
zur hohen Decke des Gebetsraumes, der mit
5000 kunstvollen Motivkacheln ausgestattet ist. Spannend findet er den Einblick.

Gegen 13.20 Uhr beginnt das Mittagsgebet. Die Muslime knien auf dem Boden und
nehmen die vom Koran vorgeschriebene Gebetsrichtung zur Kaaba, dem Zentralheiligtum in Mekka, ein. Auf dem rot-blauen Teppich weisen rote Spitzen zur Nische im südöstlichen Teil des Raumes. Erst alleine, dann
dicht beieinander beten die Gemeindemitglieder. Beim Gebet werden verschiedene
Körperhaltungen eingenommen, die mit bestimmten Texten verbunden sind. Der Koran schreibt dem Gläubigen das Pflichtgebet zu fünf bestimmten Tageszeiten vor, erklärt Kabadayi. Beim Freitagsgebet seien
mit 800 Personen am meisten Gäste in der
Moschee.
Isabel Delhougne (19) und ihre Großmutter Anne Delhougne (80 Jahre) sind zusammen gekommen. „Um über etwas sprechen
zu können, muss man es selbst erlebt oder
gesehen haben“, sagt Isabel Delhougne, die
gerade ein Praktikum beim Arbeiter-Samariter-Bund macht und dort mit Flüchtlingen
arbeitet. Wegen Pegida und der AfD habe
sich der Respekt vor dem Islam immer mehr
in Angst gewandelt. „Die Menschen sollten
sich mehr für den Islam interessieren und
sich informieren“, ergänzt Anne Delhougne. Aus diesem Grund seien Veranstaltungen wie der Tag der offenen Moschee wichtig, um Vorurteile abzubauen.
„Wir müssen uns immer wieder distanzieren, wir sind meist in der Defensive, wenn
etwas passiert“, sagt Kabadayi. Stets müssten die Muslime den Unterschied zwischen
Islam und Islamismus erklären. Es gebe immer wieder Vorurteile über die Rechte der
Frau im Islam, über Gewalt und Terror oder
den Dschihad.
Immer wenn in der Welt etwas passiert,
etwa ein Anschlag, steigen die Besucherzahlen in den Bremer Moscheen. So seien
nach den Ereignissen des 11. Septembers
2001 in den darauf folgenden drei bis vier
Jahren mehr Besucher gekommen, sagt Vahit Bilmez, stellvertretender Vorsitzender
des Regionalverbandes der Islamischen Gemeinschaft Milli Görus. Auch nach den Terroranschlägen in Madrid und London sei das
Interesse groß gewesen. Wegen der politischen Situation und der Flüchtlingsarbeit
kämen auch immer mehr Syrer regelmäßig
zum Freitagsgebet.
Laut Bilmez haben alle elf Gemeinden in
Bremen und dem Umland etwa 8000 bis 9000
Mitglieder. Darunter sind rund 3200 zahlende Mitglieder. In der Regel sei dies das Familienoberhaupt, die Angehörigen gehören
dann automatisch dazu. Die Besucher mitgezählt, kommen insgesamt rund 12 000 bis
15 000 Menschen pro Jahr in die Gemeinden.

Auf Knien, zur Kaaba
in Mekka gerichtet,
beten die Muslime in
der Fatih-Moschee in
Gröpelingen. Am Montag gewähren sie zahlreichen Besuchern
einen tiefen Einblick
in ihren Glauben.

Vertrauen ist das Gefühl,
einem Menschen sogar dann glauben
zu können, wenn man weiß,
dass man an seiner Stelle lügen würde.
HENRY LOUIS MENCKEN (1880–1956)

TACH AUCH

Held des Tages

E

in Mann hat es geschafft. Sein
Vorname ist Marcel, seinen Nachnamen will ich an dieser Stelle nicht
nennen, der Datenschutz, Sie wissen ja.
Jedenfalls: Marcel ist der Held des Tages.
Nicht, weil er den Marathon in Bremen
gewonnen hat, nein. Den hat ja zum
wiederholten Male Oliver Sebrantke
gewonnen. Aber der ist am Sonntag eben
nur einmal über die Ziellinie gelaufen.
Marcel sicherlich hunderte, wenn nicht
tausende Male. Inkognito allerdings. Ein
Fehler im Vorfeld der Veranstaltung
machte das möglich: Mehr als 8100 Läufer
meldeten sich an, nicht wenige bestellten
ein Lauf-T-Shirt mit ihrem Namen auf
dem Rücken. Doch sie hatten Pech: Nur
ein Name wurde auf die Laufshirts
gedruckt, und Sie ahnen, wie der lautet.
Richtig, Marcel. Doch kein Problem, einen
weißen Streifen drüber geklebt, ordentlich
Rabatt gegeben, so kauften viele das
Laufshirt dann doch noch. Und liefen mit
Marcels Namen über die Ziellinie. So
werden Helden gemacht!

Polizisten retten
Mutter und drei Kinder

Bremen. Drei Polizisten, die am Sonntagnachmittag den Marathonlauf sicherten, haben eine Mutter und drei Kinder aus einem
brennenden Haus gerettet. Nachdem sie von
dem Brand gehört hatten, liefen sie sofort in
die Landwehrstraße. Dort schlugen Flammen und Rauch aus der Wohnung eines
Mehrfamilienhauses. Die Polizisten sahen
noch zwei Kinder in den verrauchten Hausflur rennen und hörten lautes Kindergeschrei. Die Beamten liefen laut Polizei noch
vor Eintreffen der Feuerwehr sofort hinterher. Sie konnten eine 40 Jahre alte Mutter
und ihre fünf, zehn und elf Jahre alten Söhne aus der brennenden Wohnung retten.
Zwei Hausbewohner, die versuchten, das
Feuer zu löschen, und ein weiterer Mieter
wurden von den Polizisten ebenfalls ins Freie
gebracht. In der Wohnung im ersten Obergeschoss waren aus bislang ungeklärter
Ursache eine Gardine und eine Matratze in
Brand geraten.
HPP

Emir Faruk (links) beantwortet beim Tag der offenen Moschee die Fragen von Isabel Delhougne und
ihrer Großmutter Anne Delhougne.
FOTO: CHRISTINA KUHAUPT

Suche nach einer Lösung

Mitglieder der Grünen-Fraktion verhandeln mit den Besetzern des alten Sportamtes, um Eskalation und Räumung zu vermeinden
von PA S CA L FALT E R M A n n

Bremen. Nun also doch: Mitglieder der Bremer Grünen-Fraktion verhandeln mit den
Besetzern des alten Sportamtes über eine
Lösung. Lange Zeit sah es so aus, als eskaliere die Situation: Trotz einer angedrohten
Räumungsklage ließen die jungen Leute aus
dem linksalternativen Spektrum die gesetzte Frist Ende Juli verstreichen und verharrten im Gebäude. Von zahlreichen Vereinen,
Künstlern und Kultureinrichtungen in Bremen gab es daraufhin Solidaritätsbekundungen. Die Immobilie auf dem Peterswerder
blieb besetzt.
Zwei Monate nachdem die von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) beauftragte Anwaltskanzlei Castringius den Besetzern in einem Schreiben mitgeteilt hatte,
dass sie das frühere Sportamt in der Nähe
des Weserstadions bis zum 31. Juli verlassen sollen, ist immer noch nichts passiert.
Der Zustand ist wie vor der Androhung. Die
von der Behörde angekündigte Räumungsklage ist noch nicht eingereicht.
Auf Gespräche wollten sich beide Seiten
nicht mehr einlassen. Die Situation schien
so verfahren, die Fronten so verhärtet, dass
alles nach einer gewaltsamen Räumung
durch die Polizei aussah. Bilder, die sicherlich beide Seiten vermeiden wollen. Bislang
scheiterten die Gespräche vor allem an der
Frage über die zeitliche Nutzung des Gebäudes. Die Aktivisten wollen eine dauerhafte Lösung, die Behörde eine zeitliche Beschränkung. Doch das sind nicht die einzigen Dinge, die es zu klären gilt.

Die grüne Bürgerschaftsfraktion hat nun
interveniert. In einer E-Mail von Mitte September an die Besetzer äußerten fünf Politiker und Politikerinnen ihr Bedauern darüber, dass die Verhandlungen zwischen Senat und den Aktivisten im alten Sportamt
gescheitert sind. Die Fraktion hat die Senatorin für Finanzen gebeten, vorerst keine
weiteren rechtlichen Schritte gegen die Besetzer einzuleiten. Die Politiker machten sich
dafür stark, erneut das Gespräch zu suchen,
um doch noch eine einvernehmliche Lösung
zu finden. Das hatte der vor Kurzem zurückgetretene innenpolitische Sprecher der Grünen, Wilko Zicht, bereits Anfang August
gegenüber dem WESER-KURIER angedeutet. Er hatte darauf hingewiesen, dass noch
nichts endgültig entschieden sei und er immer noch die Hoffnung habe, dass es „irgendwie möglich ist, eine Lösung zu finden.“
Sein Wunsch: Die freie Kulturszene soll das
alte Sportamt weiterhin nutzen können.
Zicht soll es nun auch gewesen sein, der auf
beiden Seiten viel Arbeit leistete, damit es
zu einer Aussprache und einer erneuten Erörterung der Sache kommt.
Damit ist die angedrohte Räumung vorerst vom Tisch. „Der Senat hat auf unsere
Bitte eingewilligt, jetzt wollen wir einen guten Weg für alle Beteiligten erarbeiten“, betont Kai Wargalla, Vorstandssprecherin des
Landesverbands der Bremer Grünen, auf
Nachfrage. Die Grünen wollen selbstorganisierte kulturelle Räume unterstützen und
sehen das alte Sportamt als passenden Freiraum für Kunst- und Kulturveranstaltungen.
Die Linksautonomen sind unter gewissen

von KATHR I n ALDE n Ho FF

Voraussetzungen mit einem Treffen einverstanden. Die Inhalte des Gesprächs, das sich
die Besetzer aber erst ab der kommenden
Winterpause (ab Anfang November) vorstellen können, sollten vorab präzise formuliert
werden. Baubehörde, Immobilien Bremen
sowie das Finanzressort sollten konkrete Lösungsvorschläge einbringen.
Die Grünen haben sich selbst ein Bild von
der ganzen Sachlage gemacht. Es soll eine
Lösung her, auf die sich beide Seiten verlassen können. „Es müssen bestimmte Sachen einfach rechtlich abgesichert sein, das
gilt es gemeinsam zu klären“, sagt Kai Wargalla. Das bestätigt auch Ulrike Bendrat,
Sprecherin der Finanzsenatorin. Sie erklärt:

„Es ist eine rechtlich schwierige Situation,
weil wir hier eine Besetzung dulden.“ Es
müsse eine saubere Klärung von Haftungsfragen und Versicherungen erfolgen. Die
Behördensprecherin macht aber deutlich,
dass nicht mehr allzu viel Spielraum vorhanden sei. „Irgendwann müssen die Gespräche zu einem Ende kommen“.
Für Veranstaltungen in dem sanierungsbedürftigen, leicht maroden Gebäude soll
es eine Haftpflichtversicherung durch die
Mitglieder des Vereins „Klapstul“ geben.
Auch für das Hindernis, dass das besetzte
Gebäude in einem Überschwemmungsgebiet liegt, muss eine bauordnungsrechtliche
Lösung gefunden werden.

Technikausfall betrifft
nur Teile des Stadtamts

Bremen. Der Technikausfall am Donnerstag
im Stadtamt hatte nicht so gravierende Folgen, wie zunächst befürchtet – und wie von
uns in der Sonnabendausgabe berichtet. Ein
Software-Update legte bis Freitagmittag die
Rechner der Servicecenter lahm. Davon betroffen waren aber lediglich Melde- und
Passangelegenheiten, teilte Stadtamtsleiterin Marita Wessel-Niepel am Wochenende mit. Ihre Empfehlung an Kunden ohne
Termin, sich erst nach dem 10. Oktober mit
ihrem Anliegen wieder an das Stadtamt zu
wenden, bezöge sich deshalb auch nur auf
diese Dienstleistungen. Wer aber beispielsweise ein Auto anmelden wolle oder eine
andere Dienstleistung des Stadtamtes in Anspruch nehmen müsse, könne dies auch ohne
Termin schon ab Dienstag wieder tun. Wer
einen Termin habe, solle ohnehin normal
bedient werden – auch wenn er einen neuen Pass brauche oder seine neue Adresse
KAA
melden wolle.

LOTTO- UND TOTOZAHLEN
Lotto: 7, 20, 25, 26, 34, 37; Superzahl: 1.
Toto: 13er-Wette: 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1.
Auswahlwette „6 aus 45“: 3, 6, 10, 15, 16, 29; Zusatzspiel: 17.
„Spiel 77“: 1 3 2 4 9 4 5.
„Super 6“: ★ 4 6 5 4 9 5 .

Die Besetzer lieben
das alte Sportamt. Auf
Initiative der Bremer
Grünen-Fraktion gibt
es nun wieder Verhandlungen, um eine
einvernehmliche Lösung zu finden, anstatt das Gebäude
räumen zu lassen.
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GLÜCKSSPIRALE 2016
Wochenziehung

9
37
186
6 405
47 274
621 526
239 761

Prämienziehung

Sonnabend, 1. 10.
=
10,– Euro
=
20,– Euro
=
50,– Euro
=
500,– Euro
=
5000,– Euro
=
100 000,– Euro
=
100 000,– Euro
2 610 445
7500 Euro

monatlich als „Sofortrente“

9 989 441
7500 Euro
(Alle Angaben ohne Gewähr.) monatlich als „Sofortrente“

