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KOMPAKT
Immer mehr Muslime lassen sich in
Deutschland bestatten, wie hier auf einem
islamischen Grabfeld in Mannheim. Auch in
Lingen ist dies möglich. Fotos: Uwe Anspach/dpa
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Melanie Haver vom
Hof Buchwiesen in Freren
erklärt, warum Tiere dort
auch geschlachtet
werden – Seite 18.
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Von Julia Mausch
LINGEN Im Gegensatz zur
ersten Generation von muslimischen Gastarbeitern wollen heute viele Menschen
nach dem Tod nicht in die
Heimat zurück. Sie sind oftmals in Deutschland geboren, fühlen sich zu Hause und
wollen hier beerdigt werden.
Doch seit einigen Jahren
kommen Flüchtlinge hinzu,
die entweder nicht in von
Krisen oder Krieg betroffene
Länder zurückkönnen oder
nur eine Sozialbestattung erhalten. Zahlen für ganz
Deutschland gibt es nicht –
auch nicht für das Emsland:
„Der Landkreis Emsland erfasst die Asylbewerber nach
Nationalitäten. Belastbare
Zahlen zur Religionszugehörigkeit liegen uns nicht vor“,
sagt Anja Rohde, Pressesprecherin des Landkreises Emsland.
Fast alle Bundesländer erlauben Muslimen mittlerweile, ihre Toten sarglos zu
bestatten, da im Islam der
Glaube, dass der Mensch aus
der Erde genommen und
wieder zur Erde werden soll,
stark ausgeprägt ist. 2006 ist
in Niedersachsen das Bestattungsrecht geändert worden
– seitdem ist es möglich, Tote nach islamischem Brauch
nur in einem Tuch zu beerdigen. So auch auf dem Neuen
Friedhof in Lingen. Bisher
jedoch nicht auf einem eigenen Gräberfeld. Das soll sich

KOMMENTAR

Religionsausübung über Tod hinaus

I

n Artikel 4 des Grundgesetzes heißt es: „Die ungestörte Religionsausübung
wird gewährleistet.“ Dies
muss auch über den Tod hinaus gelten und eine der jeweiligen Religion entsprechende Bestattung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen einschließen.
Noch ist die Nachfrage
nach muslimischen Bestattungen in Lingen gering.
Doch es ist nur eine Frage

künftig ändern, geht es nach
der Friedhofskommission
Lingen. Geschäftsführer Florian Heinen hatte bereits
Ende vergangenen Jahres
den Wunsch, für Muslime
eine angemessene Bestattungsmöglichkeit anzubieten, an die Stadt herangetragen. Mit Erfolg: Ein entsprechender Beschluss erfolgte
Ende Dezember, sagt Stadtbaurat Lothar Schreinemacher.
Elf Monate sind seitdem
vergangen. Elf Monate, in denen sich Heinen mit der Ausgestaltung des Grabfeldes,
der Anordnung der Gräber
sowie dem Ablauf der Bestat ¼

¾ §–ê @
aê
5êa`º¬£ AD_ö6–º¾–ê Zºúú․–ê

º–¾
î{Ł
µ–

Ãˆ A³‥ Ã• ¥ Pú–Ï¼aÏ⁄ Ãü¼aÏ z +aú–¾£ DÏ–¾Púê––ú@aÏ⁄ >º–¾ D+q> ÃÒ

Ihre Redaktion
Synagogenstraße 6-8
05 91/8 00 09T. Pertz (pe)
-16
M. Röser (mir)
-55
C.Theiling-Brauhardt (ct) -13
C. van Bevern (vb)
-14
L. Jungeblut (lj)
-15
S. Lampe (slx)
-17
J. Mausch (jma)
-54
Sekretariat
-11
Fax
-20
E-Mail: redaktion@lingenertagespost.de

Immer mehr Muslime lassen sich in Deutschland
bestatten. Auch in Lingen
ist das auf dem Neuen
Friedhof möglich. Doch
beim Abschiednehmen
gibt es einiges zu beachten – dafür entwickelt
Florian Heinen von der
Friedhofskommission nun
ein Konzept.
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„Denn die Rassen
können nur
erhalten werden,
wenn diese auch
genutzt werden“

LINGEN In der Nacht zu
Dienstag hat ein Unbekannter die Aral-Tankstelle an der
Meppener Straße in Lingen
ausgeraubt. Der Mann betrat
laut Polizei gegen 1.15 Uhr
den Verkaufsraum, bedrohte
die 45-jährige Angestellte
mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit einem
dreistelligen Betrag ergriff er
die Flucht. Der Täter wird als
etwa 18 bis 22 Jahre alt und
ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter
groß beschrieben. Er ist den
Angaben zufolge von schlanker Statur, hat blondes Haar
und sprach Hochdeutsch.
Der Mann war mit einer
schwarzen Wollmütze, einem
grauen Kapuzenpulli sowie
einer
schwarzen
Hose,
schwarzen
Handschuhen
und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Polizei bittet um
Hinweise zu dem Überfall
pm
unter Tel. 05 91/87-0.

Reifen im Wert von
30 000 Euro weg
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Beerdigungen ohne Sarg
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Eure Rieke

Muslimische
Bestattungen
in Lingen
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enn Rieke sich mit
jungen Menschen
unterhält, dann treibt sie
in deren Gesichtern ihre
Studien und entdeckt mitunter etwas, was unausgesprochen
bleibt. So auch
dieses Mal. Ihr
kommt
auf
dem Radweg
ein junger Typ
mit Knopf im
Ohr – kein
Steifftier – entgegen, und da
Rieke mit ihrem Pkw „gestaut“ wird, beobachtet sie
ihn genauer. Was denkt er
wohl? Tut er das überhaupt? Was hat er vor? Das
sind Fragen, die Rieke
durch den Kopf gehen. Im
Stop-und-go-Tempo setzt
sie ihre Fahrt fort. Der ihr
entgegenkommende Radfahrer verlangsamt sein
Tempo, verzieht keine Miene, und genau vor Rieke,
als sie gerade Gas geben
will, flitzt er wie selbstverständlich auf die andere
Straßenseite – so nach dem
Motto: Ich bin ganz allein
auf der Welt, mir kann
nichts passieren. Rieke
weiß, es ist ein leidiges
Thema, doch sie fragt sich
immer wieder: Woher nehmen die Radfahrer ihre
Sorglosigkeit, dass ihnen
nichts passiert? „Das kann
schnell mal schiefgehen,
und das wünsche ich keinem“, mahnt Rieke und atmet tief durch. Bis morgen,

Mann überfällt
Tankstelle mit Messer

Von
Wilfried
Roggendorf

Stadt Lingen und die Lingener Friedhofskommission
den richtigen Weg ein. Zudem setzt die aus Vertretern der christlichen Kirchen bestehende Friedhofskommission damit auch ein
deutliches Zeichen für Toleranz gegenüber Andersgläubigen, die über ein Miteinander im Leben hinausgeht.

der Zeit, bis sie angesichts
der aus muslimischen Ländern nach Deutschland geflüchteten Menschen steigen wird.
Mit der Schaffung eines
Grabfeldes für ihre muslimischen Bürger schlagen die
w.roggendorf@noz.de

tungen beschäftigt hat. Da es
im Landkreis Emsland keine
Glaubensgemeinschaft gibt,
die Heinen genauere Infos
hätten geben können, wandte er sich an den Zentralrat
der Muslime in Köln. Der
Kontakt zum Vorsitzenden
des Landesverbandes Niedersachsen,
Sadiqu
AlMousllie, wurde hergestellt.
Gemeinsam schauten sie sich
unter anderem in Braunschweig das islamische Gräberfeld am Hauptfriedhof an.
Die Gräber sind unter Berücksichtigung der Gebetsrichtung ausgelegt, also die
Luftlinie zur Kaaba in Mekka
– dem zentralen Heiligtum

des Islam. Anders, als Heinen
zunächst annahm, muss
nicht der Körper des Verstorbenen gen Mekka liegen. „Lediglich die Augen müssen in
diese Richtung blicken“, sagt
der Lingener.
Auf dem vorgesehenen
rund 1000 Quadratmeter
großen Areal nahe der Kapelle auf dem Neuen Friedhof in
Lingen ist dies kein Problem,
sagt Heinen. Doch es gibt
noch weitere Unterschiede
zu christlichen und nicht religiösen Beerdigungen. Im Islam muss so schnell wie möglich beigesetzt werden, innerhalb von 24 Stunden, so fordert es der muslimische Ri-

tus. Doch das Bestattungsgesetz in Niedersachsen erlaubt
eine Bestattung frühestens
48 Stunden nach dem Todesfall. Deswegen will die Friedhofskommission Lingen nun
mit dem Landkreis Emsland,
genauer gesagt der Gesundheitsbehörde, zusammenarbeiten, die Ausnahmen bei
dieser Frist zulassen kann.
Problematisch wird es, die
Leichen nach muslimischem
Ritual vor der Bestattung auf
dem Friedhof zu waschen. In
Lingen gibt es keine speziellen Waschräume, wo die
Frauen ihre weiblichen und
die Männer die männlichen
Angehörigen waschen. Doch
auch dafür hat Florian Heinen bereits eine Lösung gefunden. „Bei den Bestattungsinstituten könnte dies
vorgenommen
werden.“
Trauerfeiern könnten seiner
Meinung nach in der Kapelle
auf dem Friedhof stattfinden.
2013 wurde sie gebaut, lediglich ein großes Kreuz ist zu
sehen, das im Falle der Fälle
abgenommen werden kann.
Konzept folgt

Es sind Einzelheiten, die
Heinen bis Mitte kommenden Jahres in einem Konzept
niederschreiben will. Zeit,
die wichtig ist, um bei diesem
sensiblen Thema „keine Fehler zu machen“, sagt er. Offen
ist auch noch, wie die Grabstelle für Muslime angenommen wird. „Derzeit ist die
Nachfrage gering.“ Laut Lothar Schreinemacher würden sich immer wieder Muslime auch speziell für eine Bestattung auf einem nicht religionsgebundenen Grabfeld
entscheiden, quasi „in den
normalen Reihen liegen“.
„Sie sind der Meinung, dass
sie in einer normalen Nachbarschaft leben, und möchten dann auch normal bestatAuf diesem Feld sollen einmal Muslime auf dem Neuen tet werden“, sagt der StadtFriedhof in Lingen bestattet werden.
Foto: Julia Mausch baurat.

SPELLE Reifen im Wert von
30 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zu Montag an der Gerhard-RekersStraße in Spelle gestohlen.
Nach Angaben in einer Pressemitteilung der Polizei gingen die Täter dabei zielgerichtet und professionell vor.
Die Diebe verschafften sich
Zugang zu einem Firmengelände, setzten mehrere Bewegungsmelder außer Kraft
und transportierten das Diebesgut ab. Die Polizei bittet
Zeugen, sich unter Telefon
0 59 77/92 92 10 zu melden.pm

Fensterscheibe durch
Schüsse beschädigt
FREREN Vermutlich mit einer Luftdruckwaffe haben
Unbekannte bereits am 9. November auf eine Fensterscheibe der Sparkasse am Marktplatz in Freren geschossen.
Die Scheibe wurde dabei beschädigt, hat die Polizei am
Dienstag mitgeteilt. Den Angaben zufolge sei offensichtlich vor Ort nicht nur eine geräuscharme
Softairwaffe,
sondern auch dreimal eine
Schreckschusswaffe abgefeuert worden. Diese Schüsse
dürften deutlich hörbar gewesen sein, meint die Polizei und
bittet um Hinweise unter Telefon 0 59 77/92 92 10.
pm

KURZ NOTIERT

Einbruch in Kirche
SALZBERGEN Zwei Becher,
zwei Schalen und die Kollekte haben Diebe aus der Kirche St. Marien in Salzbergen
gestohlen. Die Täter brachen
zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen eine
Seitentür zur Sakristei sowie
ein Kellerfenster auf, um ins
Gebäude zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0 59 77/92 92 10. pm
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