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Pla nungs de zer nent Lin ne hat ges tern die Ge neh mi gung für den Bau ei ner neu en Mo schee
an die Fa tih-Ca mii-Ge mein de über reicht. Es ist der ers te Kre fel der Mo schee bau – oh ne
Geld von DITIB oder vom tür ki schen Staat

Sie ge hör te im Vor feld zu den oft ge stell ten Fra gen: Ob Kre felds ers ter Mo schee-Neu bau
mit Geld vom um strit te nen DITIB-Dach ver band oder vom tür ki schen Staat ge baut wird.
Die se Fra ge hat Ha li de Oz kurt, Spre che rin der Fa tih-Ca mii-Ge mein de, ges tern bei der
sym bo li schen Über rei chung der Bau ge neh mi gung für das neue Got tes haus durch Pla -
nungs de zer nent Mar tin Lin ne klar ver neint: „Wir be kom men kein Geld von DITIB oder aus
dem Aus land für den Bau“, sag te sie. Das Spen den auf kom men soll auf der In ter net sei te
des Pro jekts (www.k127.de) ver ö� ent licht wer den. „Wir wol len das sehr trans pa rent dar le -
gen“, be ton te Öz kurt.
Die 300 Gläu bi ge um fas sen de Ge mein de will das Pro jekt al lein aus Spen den � nan zie ren.
„Wann Baustart ist, kön nen wir da her schwer sa gen“, sag te Pro jekt lei ter Er dinc Se zer. In
Kür ze wer de ein Mo schee bei rat ge grün det, der die Spen denAk qui se or ga ni sie ren soll –
un ter an de rem mit vie len Ver an stal tun gen.
Ges tern über wog erst ein mal die Freu de, dass die bau recht li chen Vor aus set zun gen ge -
scha� en sind. „Die Pla nung hat mich vie le schla� o se Näch te ge kos tet“, sag te Se zer.“Für
die Ge mein de ist es ein glück li cher Neu an fang. Sie re si diert seit 30 Jah ren in ei ner klas si -
schen Hin ter hof mo schee an der Saum stra ße.
Freu de herrscht auch bei De zer nent Lin ne, denn das Pro jekt wer tet das Vier tel auf. „Als wir
den ers ten Ent wurf ge se hen ha ben, wa ren wir sehr glück lich“, sag te er, „das ist ei nes sehr
poin tier te, sehr prä gnan te Art, wie man bau en kann“.
Die Fa tih-Ca mii-Ge mein de be ton te mehr fach, wie wich tig ihr O� en heit sei. „Das ist die
ers te Kre fel der Mo schee, die auch Mo schee für Kre fel de rin nen und Kre fel der sein soll. Wir
ru fen die Kre fel der auf, uns zu un ter stüt zen und sich mit Ide en ein zu brin gen“, er klär te
Öz kurt. Wie be rich tet, um fasst das Bau vor ha ben ne ben ei ner Mo schee ein Ge bäu de mit
acht Ver an stal tungs räu men, die auch für in ter re li giö se Be geg nun gen ge nutzt wer den soll.
Mit dem Neu bau will der Mo schee ver ein auf neue An for de run gen ant wor ten. „Die Ge -
mein de al tert; die Jün ge ren, zu mal Fa mi li en, ha ben an de re, neue Be dürf nis se. Dar auf
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möch ten wir re agie ren und neue An ge bo te ma chen kön nen“, er läu ter te Öz kurt. Zu dem sei
die Zahl der Mus li me in Kre feld durch die Flücht lin ge ge stie gen.
Die ser Aspekt war Tho mas Gun ter mann wich tig. Er ist Flücht lings seel sor ger des Bis tums
Aa chen (an ge glie dert ans Bü ro der Re gio nal de ka ne) und wohn te der Ze re mo nie bei. Für
ihn sei die se Mo schee „ein wei te res Got tes haus“. Es ge be vie le Mus li me in Kre feld, de nen
es ein Be dürf nis sei, ih ren Glau ben zu le- ben. Nach drei ein halb Jah ren als Flücht lings seel -
sor ger hat er den Ein druck, dass es noch zu we ni ge Ver knüp fungs punk te zwi schen den re -
li giö sen Ge mein schaf ten ge be. „Wenn wir Frie den in der Stadt wol len, wird es höchs te
Zeit, dass wir uns bes ser ken nen ler nen.“Die Fa tih-Ca mii-Ge mein de sieht er bei die sem
Ziel als Ver bün de ten. Gun ter mann be tont, dass mitt ler wei le freund schaft li che Bin dun gen
et wa zu Ha li de Öz kurt oder Pro jekt lei ter Se zer ge wach sen sei en. Ge ne rell sag te er mit Blick
auf die tür ki sche Ge mein schaft in Kre feld, bei der es vie le Deut sche ge be: „Es wird Zeit,
dass wir un ser ge mein sa mes Deutsch tum ver ste hen.“
Die Mo schee bie tet Platz für 560 Be ten de; 420 Män ner zu ebe ner Er de und 140 Frau en auf
ei ner Ga le rie. Das Ge bets haus wird von ei ner Kup pel mit 19 Me tern Durch mes ser ge krönt.
Ins ge samt soll die Mo schee 38 Me ter hoch sein. Zum Ver gleich: Der Mis sis sip pi-Damp fer
ist 68, die Dio ny si us kir che 78 Me ter hoch. Zur Glad ba cher Stra ße hin soll ein vier ge schos -
si ges Ge bäu de als Be geg nungs stät te ent ste hen – mit ver glas ten Gie bel wän den, um auch
hier die Trans pa renz dar zu stel len.
Ge plant ist ei ne Tief ga ra ge mit 51 Stell plät zen. Der von An woh nern be fürch te ten Park -
platz not kön ne so be geg net wer den, zu mal es nicht weit zum Park haus Han sa Cen trum
und zum Al di-Park platz an der Saum stra ße sei. Das Pro jekt heißt „K 127°“, weil der Ver -
lauf der Stra ße Deut scher Ring ex akt je nen 127Grad-Win kel vor gibt, der für die Aus rich -
tung der Mo schee nach Mek ka er for der lich ist.


