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200 gingen auf die Wendestrecke
Knapp 200 Läuferinnen und Läufer haben beim
sogenannten Glühweinlauf in Hachenburg die
Zehn-Kilometer-Strecke in Angriff genommen.
Ganz oben an stand dabei der Spaßfaktor. Seite 27
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Hicret-Moschee
soll vielen eine
Heimat sein
Ditib Türkisch-Islamische Gemeinde Hachenburg
weiht neue Begegnungsstätte ein – Mitglieder
freuen sich: Kritik ist verstummt

Vonunserer Redakteurin
NadjaHoffmann-Heidrich

M Hachenburg.Nach langen Jahren
der Planung, des Bauens, aber zwi-
schenzeitlich auch der Widerstände
ist die Moschee der Ditib Türkisch-
Islamische Gemeinde zu Hachen-
burg jetzt fertiggestellt worden. Am
Samstag wurde das Bauwerk, das
nicht nur ein Ort der Religionsaus-
übung, sondern auch der Begeg-
nung und der Gemeinschaft sein
soll, feierlich und mit dem Durch-
schneiden eines Bandes offiziell
eingeweiht.
Wer das Haus in der Adolph-

Kolping-Straße im Stadtteil Altstadt
betritt, wird überrascht sein: Denn
so sachlich-nüchtern, wie das Ge-
bäude von außen konzipiert ist, so
kunstvoll ist es im Innern ausge-
staltet. Über das zentrale Ein-
gangsportal gelangt man in ein
großzügiges Foyer, von dem zwei
Flügel abgehen: rechts der religiöse
Trakt des zweistöckigen, rund 195
Quadratmeter großen Gebets-
raums, links der Versammlungs-
raum mit Nebenräumen wie zum
Beispiel Küchen, der für kulturelle
oder soziale Zwecke genutzt wer-
den kann. Der Gebetsraum ist eine
farbenprächtige, mit bedeutungs-
vollen Wand- und Deckenorna-
menten, Säulen, einem weichen
Teppichboden und opulenten
Kronleuchtern ausgestattete Halle,
die durch ein riesiges rundes Dach-
fenster im vorderen Bereich, der
nach Mekka ausgerichtet ist, mit
viel Tageslicht durchflutet wird. Die
prägende Farbe im Saal ist türkis-
blau, die im Islam als Schutzfarbe
gegen das Böse gilt. Blumen, vor al-
lem Tulpen, sind ein sogar auf den
Fensterscheiben wiederkehrendes
Motiv. Sie sollen für die schöpferi-
sche Kraft Allahs stehen. Die Tulpe
ist in der Türkei Nationalblume und

genießt hier eine hohe spirituelle
Bedeutung.
Rechts und links von der Gebets-

nische des Imams gibt es jeweils ei-
ne Art Kanzel, von denen aus ge-
predigt wird: von rechts beim Frei-
tagsgebet und an sonstigen Feier-
tagen, von links an „gewöhnlichen“
Tagen. Traditionelle Elemente wie
die eigens aus der Türkei impor-
tierten Wandfliesen oder die Kalli-
grafien mit religiösen, in Arabisch
gehaltenen Aussprüchen wurden
allesamt per Hand angebracht be-
ziehungsweise aufgetragen. Über-
haupt ist Eigenleistung das beherr-
schende Motto bei der Realisierung
der Moschee gewesen. Fast 90 Pro-
zent aller Arbeiten wurden ehren-
amtlich erbracht, berichten Ge-
meindesekretär Mehmet Aydin,
Vereinsbuchhalter Jahja Jaja und
Bilge Özcan (Vorsitzende des El-
ternbeirats der Gemeinde) beim
Rundgang mit der WZ. Das sei nur
deshalb möglich gewesen, weil
diese Gebets- und Begegnungs-
stätte für die Mitglieder ein Her-
zensanliegen sei. Deshalb erfolgte
auch die Finanzierung des Bauvor-
habens durch Spenden der Gläubi-
gen.
Der Name der Moschee – „Hi-

cret“ – bringt die Bedeutung, die
dieses Gebäude für die Muslime im
Raum Hachenburg hat, treffend
zum Ausdruck. Hicret, so erläutert
Mehmet Aydin, heißt übersetzt:
„Auswandern, um eine neue Hei-
mat zu finden“. In dem Gotteshaus
finden die Muslime jetzt seit Kur-
zem eine neue religiöse Heimat,
doch die Interpretation des Begriffs
geht noch weiter: Denn auch, wenn
viele der rund 160 Gemeindemit-
glieder und ihrer Angehörigen, die
aus einem Umkreis von etwa 25 Ki-
lometern kommen, in Deutschland
geboren wurden, so kennen sie
aufgrund ihrer eigenen Familien-

geschichten doch alle die Situation,
dass sich jemand auf die schwierige
Suche nach einer neuen Heimat in
der Fremde begeben hat. Manch
einer, so berichtet Aydin, habe bis
heute das Gefühl, in dem Land, in
dem er aufgewachsen ist, immer
noch als Fremder wahrgenommen
zu werden. Das sei bisweilen
schmerzhaft.
Zum besseren gegenseitigen

Verständnis und zur Begegnung ist
jeder Interessierte eingeladen, die
Hicret-Moschee zu besuchen. „Un-
ser Haus steht allen offen“, betonen
Aydin, Jaja und Özcan. Schon jetzt

beten in der Moschee nicht nur
Muslime mit türkischen Wurzeln
zusammen, sondern unter den
Gläubigen sind beispielsweise auch
Menschen aus Mazedonien, Alba-
nien, Syrien oder Somalia. Sobald es
die Corona-Lage wieder erlaubt,
sollen hier zudem interkulturelle
Feste und Veranstaltungen statt-
finden. Sprachkurse, eine Haus-
aufgabenhilfe für Schulkinder so-
wie Beratungen in Alltagsfragen für
Familien sind ebenfalls geplant –
federführend wird hierbei Bilge
Özcan sein, dieErzieherin ist.
Die Kritik, die es vor Jahren we-

gen derMitgliedschaft der türkisch-
islamischenGemeindeHachenburg
im Dachverband Ditib von Teilen
der Bevölkerung an dem Projekt
gab, sei inzwischen verstummt, sagt
Aydin. Schon alsmanEnde 2017mit
den ersten Bauarbeiten begonnen
habe, habe der Widerstand stark
nachgelassen. Stattdessen habe in
dieser Zeit die Unterstützung noch
zugenommen, freut er sich. Deshalb
habe die Gemeinde die Kontrover-
sen aus der Vergangenheit auch
abgehakt und freue sich nun auf die
Zukunft. Seine Begrüßungsrede zur
Einweihung baute er passender-

weise auf einem Zitat von Max
Frisch auf: „Wir riefen Arbeitskräf-
te, und es kamen Menschen.“ Vor
60 Jahren seien die ersten Gastar-
beiter aus der Türkei nach
Deutschland gekommen, das für
seine Generation die Heimat sei,
betonte Mehmet Aydin. Die neue
Religions- und Begegnungsstätte ist
für ihn daher auch ein wichtiges
Zeichender Integration.

Anlässlich der Einweihungsfeier der Hicret-Moschee in Hachenburg-Altstadt hatten die Gäste auch Gelegenheit, den Gebetsraum zu besichtigen, in dem
traditionelle Elemente wie florale Teppichmuster, arabische Kalligrafien, Säulen, Wandfliesen, opulente Kronleuchter und Gewänder fürs Gebet auf mo-
derne Elemente wie die elektronische Anzeige mit den Gebetszeiten treffen. Fotos: Röder-Moldenhauer

Y Weitere Eindrücke aus der
neuen Moschee in Hachenburg

finden Sie im Internet unter
www.ku-rz.de/habumoschee

Bild oben: Mehmet Aydin (von links), Bilge Özcan und Jahja Jaja ermög-
lichten der WZ bereits vor der offiziellen Eröffnung einen Rundgang durch
die neue Moschee mit Begegnungsstätte. Bild unten: Anlässlich der Ein-
weihung wurden die Gäste mit roten Rosen begrüßt.

Gäste setzen auf ein gutes Miteinander
Politiker und Religionsvertreter loben Engagement der muslimischen Gemeinde und betonen Gemeinsamkeiten

Nach einem geistlichen Impuls in
Form einer Koranrezitation (mit
deutscher Übersetzung) des Imams
der Hachenburger Hicret-Moschee,
Durmus-Ali Dinçer, nutzten einige
Ehrengäste bei der Einweihung die
Gelegenheit, ein Grußwort zu spre-
chen. Der SPD-Landtagsabgeord-
nete Hendrik Hering sagte, es sei
gut, dass die Zeiten der aggressiven
und einseitigen Debatten um das
Bauwerk vorbei seien. Mit der Ein-
ladung von Kommunalpolitikern,
Nachbarn und Vereinsvertretern
zur Einweihung bringe die Mo-
scheegemeinde zum Ausdruck:
„Wir wollen Teil dieser Gesellschaft
sein“, so Hering. Und er fügte hin-
zu: „Unsere gemeinsame Erwar-
tung ist, dass die Moschee zum in-
terkulturellen Dialog genutzt wird.
Viele Mitglieder der Moscheege-
meinde sind jahrzehntelang unsere
Mitbürger, uns gut bekannt, und
wir trauen ihnen zu, sich gegen jede
Inanspruchnahme von außen zu
wehren. In unserer Wertevorstel-
lung ist es wichtig, auf eine klare

Trennung zwischen Kirche und
Staat zu achten“, betonteHering.
Kazim Türkmen, Vorsitzender

des Ditib-Bundesvorstands, unter-
strich, dass in der Moschee mit Be-
gegnungsstätte alleMenschen, egal
welcher Nationalität oder Religion,
willkommen seien. Er sei stolz da-
rauf, dass es eine so kleine musli-
mische Gemeinde wie die von Ha-
chenburg geschafft habe, ein sol-
chesGebäude zu realisieren.
Eine hohe Wertschätzung bringt

auch Hachenburgs VG-Bürger-
meisterin Gabriele Greis der Leis-
tung und dem Engagement der Ge-
meindemitglieder entgegen, die
gezeigt hätten, wie wichtig ihnen
ihre Religion sei. Mit dem Tag der
Einweihung verknüpft sie die Hoff-
nung auf einen konstruktiven Aus-
tausch zwischen den sozialen Ein-
richtungen und Kirchen in der Re-
gion, um somit das Miteinander zu
pflegen.
Mit seinem Einweihungsge-

schenk – einem Apfelbaum, der auf
dem Außengelände gepflanzt wer-

den soll – brachte Hachenburgs
Stadtbürgermeister Stefan Leukel
zum Ausdruck, „dass alle Men-
schen die gleichen Wurzeln ha-
ben“. Ein Baum müsse ebenso ge-
pflegt werden wie die Beziehungen
von Menschen und Religionen zu-
einander. Leukel hofft, dass der
Baum, ebenso wie das Miteinander
in der Stadt, Früchte trägt, die ge-
meinsam geerntet werden könnten.
Der Weg zur Moschee sei zwar
manchmal schwer gewesen. Doch
in der jüngeren Vergangenheit sei
durch gemeinsame Aktivitäten ein
„Wir“ gewachsen.
Altstadts Ortsvorsteher Detlef

Nink hieß die türkisch-muslimische
Gemeinde mit einem Zitat des Pro-
pheten Mohammed als „neue
Nachbarn“ in Altstadt willkommen.
Zusammen mit seiner Frau und
Vorgängerin im Amt, Anne Nink,
habe er das Projekt intensiv ver-
folgt, und er sei froh, dass man sich
nun zur Eröffnung habe einfinden
können. Es sei eine Freude gewe-
sen mit anzusehen, wie viele fleißi-

ge Hände das Vorhaben verwirk-
licht hätten. Im Namen der Altstäd-
ter Bürger hoffe er auf viele ge-
meinsameBegegnungen.
Während Architekt Serdar Bilici

(geschäftsführender Gesellschafter
Büro Seelbach + Schäfer) die Kon-
zeption und die besonderen He-
rausforderungen des Moscheebaus
vorstellte, ging Benjamin Schiwietz,
stellvertretender Dekan der Evan-
gelischen Kirche im Westerwald,
auf die theologische Ebene des Er-
eignisses ein. Wer einen Glauben
habe, der habe ein Haus auf Stein
gebaut, sagte er. Der Moscheebau
sei in Teilen der Bevölkerung zu-
nächst von Angst und Misstrauen
geprägt gewesen. Doch wichtig sei
nun, gemeinsam Aktivitäten
durchzuführen, die Gemeinsam-
keiten der Religionen herauszu-
stellen. Gemeinsames Ziel der
Schriftreligionen sei es, nach Gottes
Willen zu leben. Schiwietz sagte:
„So segne Gott unsere Sinne und
das Werk unserer Hände in diesem
und in allenGotteshäusern.“ nh


