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Villingen-Schwenningen

Moschee-Bau kommt voran
VS-Villingen – Die Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde in Villingen nimmt schnell Formen an. Bei einer
Baustellenbesichtigung konnten sich Oberbürgermeister Rupert Kubon, Gemeinderäte und Gäste einen Einblick in das
Kulturzentrum verschaffen, das in der Güterbahnhofstraße entsteht.
Dort wurde erst im Sommer dieses Jahres ein ehemaliges Zollgebäude abgerissen,
an dessen Stelle das türkisch-islamische Gotteshaus entsteht. Ursprünglich sollte
das Zollamt in den Neubau integriert werden. Dies ging aus technischen Gründen
nicht.

Blick vom obersten Stock in den Gebetsraum. Fatin
Sahan erläutert Oberbürgermeister Rupert Kubon die
Details der neuen Moschee. Auf dieser Etage werden
später die Frauen beten.
Bilder: Sprich

Für die Mitglieder des türkisch-islamischen Vereins soll die Moschee (übersetzt: „Ort
der Niederwerfung“) der neue kulturelle Mittelpunkt und zu einem Stück Heimat
werden. Fatin Sahan, der Landesbeauftragte für interkulturelle und interreligiöse
Zusammenarbeit in Baden, bezeichnete es als wichtig, dass die türkischstämmigen
Muslime, die einst als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, auch hier ihre Kultur
und ihren Glauben feiern können. „Deutschland ist für diese Menschen zur Heimat
geworden.“ Zwar könnten die Gläubigen ihre Gebete „grundsätzlich überall dort
feiern, wo sie einen sauberen Raum vorfinden.“ Für die Freitags- und
Festtagsgebete sei jedoch eine Moschee notwendig.

,
Von außen lässt sich bereits erahnen, wie die Moschee einmal aussehen wird. Das Minarett und das große Kuppeldach wurden vor
wenigen Wochen fertig gestellt. Die Fenster sind in typischer Rundbogenform gestaltet. Im untersten Geschoss sind ein
Aufenthaltsraum, ein kleinerer Versammlungsraum sowie ein Jugendraum untergebracht. Auf der ersten Ebene ist der große
Gebetsraum mit rund 240 Quadratmetern mit Gebetsnische und Waschräumen für die Männer. Im obersten Stock ist der
Gebetsraum mit Waschräumen für die Frauen. Außerdem bekommt der Iman hier eine Wohnung. „Da er fünf Mal am Tag zum Gebet
vor Ort sein muss, ist es wichtig, dass er auch hier wohnt“, erklärte Sahan.
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Oberbürgermeister Rupert Kubon sagte, ein Richtfest sei immer der Zeitpunkt, wo es an die Feinheiten gehe. „Ich wünsche, dass
das Schwerste geschafft ist.“ Kubon hofft, dass der Geist dieses Gebetshauses auch in der Stadt zu spüren sein wird. Wie Kubon
sagte, habe die Doppelstadt und insbesondere VS-Schwenningen den Wohlstand den einstigen Zuwanderern zu verdanken. „Bis
vor hundert Jahren war Schwenningen ein unbedeutendes Dorf“, das erst mit der Industrialisierung und damit verbunden mit dem
Zuzug von Gastarbeitern, zu Wohlstand gelangte. „Sie waren das Erfolgsrezept für Schwenningen.“
Der Sprecher der türkisch-islamischen Gemeinde, Orhan Sahiner, sagte zum Zeitplan, dass die Moschee bis zum Sommer nächstes
Jahr bezugsfertig sein soll. „Wir werden nicht fertig sein, aber das das erste Stockwerk muss fertig sein. Wir werden das Gebäude
dann sukzessive fertig stellen.“
Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/bilder
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