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LINGEN. Wer die Tür in der
Große Straße 17 öffnet, steht
unmittelbar im Gebetsraum
von Jibril Ali. Der Imam der
Masjid-Arrahma-Moschee,
der die deutsche und jordani-
sche Staatsbürgerschaft hat,
betreibt dort außerdem ein
Geschäft, in dem man Dinge
wie Öle, Gewänder und Kopf-
tücher kaufen kann, auch re-
ligiöse Bücher zum Thema Is-
lam. Inzwischen sind die
Schaufenster verhängt.

Der Grund liegt womög-
lich in der deutlich vergrö-

ßerten Fläche des Gebets-
raums, der anders als vor
Jahren nun fast die gesamte
ehemalige Ladenfläche ein-
nimmt. Rund 100 Muslime
treffen sich dort nach Anga-
ben von Polizeioberkommis-
sar Andreas Hüsken zum
Freitagsgebet. Er arbeitet in-
nerhalb der Polizeiinspekti-
on Emsland/Grafschaft
Bentheim bei der Abteilung
Staatsschutz.

Nach eigenen Angaben ge-
hört Ali zu den Muslimen, die
sich streng an der Lehre des
Propheten orientieren. Vor-
würfe, er würde den Islam ra-
dikal vertreten, hat er in der
Vergangenheit zurückgewie-
sen. Gleichwohl gibt es in der
Stadt seit der Eröffnung des
Geschäftes von Ali verstärkte
Bemühungen, als Alternative
zu der Moschee in der Gro-
ßen Straße anderswo Räume
zu finden, wo Muslime ihre
Religion ausüben können.

Mit der Suche beschäfti-
gen sich die politischen Gre-
mien und die Verwaltung in-

tensiv. Auch Bürger wie Tanja
Christiansen-Hamdi, die sich
seit vielen Jahren als Integra-
tionslotsin für Migranten in
der Stadt einsetzt. Die Linge-
nerin ist seit 2012 mit dem
Tunesier Issam Hamdi ver-
heiratet, der sich in seiner
neuen Heimat wohlfühlt und
bei einem Lingener Indust-
rieunternehmen arbeitet.

Nach ihren Angaben hat
sich vor etwa einem Jahr eine
Gruppe von Muslimen in Lin-
gen gebildet, die den Wunsch
nach einem solchen Raum
äußert. Für viele Flüchtlinge,
die hier Halt suchen, wäre
dieser auch eine „Alternative
zur Großen Straße“, sagte
Christiansen-Hamdi. Sie
kennt zahlreiche Menschen
muslimischen Glaubens, die

teilweise schon in der zwei-
ten und dritten Generation
hier leben und arbeiten, „die
Lingener Bürger sind“, wie
sie in einem Gespräch mit
unserer Redaktion erklärte.
Für diese Muslime sei es ein-
fach wichtig, dass sie einen
Raum bekommen, um ihren
Glauben zu leben. Sie selbst
sei als Christin ein religiöser
Mensch. Deshalb könne sie
es auch nachvollziehen, dass
Menschen anderen Glaubens
ebenfalls nach Möglichkei-
ten suchten, um ihre Religion
auszuüben.

Der Wunsch nach einem
weiteren Gebetsraum für
Muslime ist aber nicht ihr
einziger. Die Aufgeregtheit in
den sozialen Netzwerken
über Flüchtlinge und Musli-
me stört sie sehr. Es werde
mehr über diese gesprochen
als mit ihnen. Sie habe unter
all den Migranten, die sie
kennengelernt habe, nicht ei-
nen einzigen getroffen, der
radikal wäre. Natürlich seien
es Menschen, keine Engel,
und „Schlitzohren“ gebe es
auch unter ihnen. „Aber wir
können nicht höhere morali-
sche Anforderungen an sie
stellen als an uns selbst.“

Ängste vor einem zweiten
Gebetsraum für Muslime in
Lingen, wenn es sie gibt, soll-
ten Bürgern deshalb genom-
men werden, sagte Christian-
sen-Hamdi. Sie sprach sich
gegen die „Panikmacherei“
aus, wie sie besonders in sozi-
alen Netzwerken geschürt
werde. „Wir haben in Lingen
keine Grapscher, keinen Ter-
ror, wir sind hier sicher.“ Die
Polizei mache ihre Arbeit, die
Verwaltung informiere gut,
und jeder habe die Möglich-
keit, sich über die Themen in
der Stadt zu informieren. Al-
les sei sehr transparent.

Integrationslotsin: Viele Migranten sind schon lange Lingener

Gegen „Panikmacherei“
in sozialen Netzwerken

Von Thomas Pertz

Einen konkreten Standort
für einen weiteren Ge-
betsraum für Muslime in
Lingen gibt es derzeit
nach Informationen unse-
rer Redaktion nicht. Die
politischen Gremien und
die Verwaltung beschäfti-
gen sich aber intensiv mit
dem Thema.

Der Gebetsraum im Institut für islamische Theologie der Universität Osnabrück. Foto: dpa

„Wir haben in
Lingen keine Grapscher,

keinen Terror“
Tanja Christiansen-Hamdi,
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pe LINGEN. Der Geschäfts-
führer des SKM und langjäh-
rige Flüchtlingsbetreuer
Hermann-Josef Schmeinck
steht dem Wunsch nach ei-
nem weiteren Gebetsraum
für Muslime in Lingen posi-
tiv gegenüber.

Am besten wäre ein sol-
cher Raum nach seiner Auf-
fassung als Teil einer Begeg-
nungsstätte für alle interes-
sierten Bürger. Im Gespräch

mit unserer Redaktion sah
Schmeinck zwei Punkte als
Voraussetzung für einen sol-
chen Gebetsraum an: Der
Wunsch danach müsse aus
der Gruppe der Muslime
selbst kommen, „er darf nicht
aufgesetzt sein“. Zweitens
müsse die Realisierung in en-
ger Abstimmung mit der
Stadt erfolgen.

Solche Gebetsräume soll-
ten nicht dazu führen, dass

Musline dort unter sich sei-
en, meinte der Flüchtlingsbe-
treuer. Einen multikulturel-
len Begegnungstreff, wo auch
die Möglichkeit für ein Gebet
bestehe, ohne dass Formen
zur gezielten Beeinflussung
des Glaubens stattfänden,
halte er für besser.

Schmeinck regte an, sich
zu diesem Thema auch Rat
von außerhalb zu holen, wie
zum Beispiel vom Institut für

Islamische Theologie an der
Universität in Osnabrück.

Der SKM-Geschäftsführer
wies außerdem darauf hin,
dass es verschiedene Rich-
tungen innerhalb des Islam
gebe. „Ich bin in den über 30
Jahren meiner Tätigkeit hier
immer am besten damit ge-
fahren, dass ich die Men-
schen so nehme, wie sie sind.
Religiösen Fanatismus jed-
weder Form lehne ich ab.“

Voraussetzung: Wunsch aus der Gruppe der Muslime und Abstimmung mit der Stadt

Schmeinck: Gebetsraum als Teil von Begegnungsstätte

MUSLIME IN LINGEN Die Stadt sucht nach einem Standort für einen weiteren Gebetsraum. Die Polizei hat keine Anhaltspunkte
für ein rechtswidriges Verhalten in der Moschee in der Großen Straße. Eine Integrationslotsin kritisiert die Art der Diskussion in sozialen Netzwerken.

LINGEN. Die Masjid-Arrah-
ma-Moschee und ihre Besu-
cher in der Lingener Großen
Straße sind umstritten. Aber
eine Gefahr geht von dort
nicht aus, erklärt der Staats-
schutz.

„Uns ist nie etwas aufgefal-
len, was aus dem rechtlichen
Rahmen fallen würde“, sagte
Andreas Hüsken im Ge-
spräch mit unserer Redakti-
on. Der Polizeioberkommis-
sar arbeitet beim Staats-
schutz der Polizeiinspektion
Emsland/Grafschaft Bent-
heim. Mit dem Imam der
Masjid-Arrahma-Moschee,
Jibril Ali, führe die Polizei re-
gelmäßige Kooperationsge-
spräche. „Wir stehen in ei-
nem guten Austausch“, versi-
cherte Hüsken.

Es gebe keinen Hinweis
auf eine Finanzierung der
Moschee aus salafistischen
Quellen, sagte der Staats-
schützer weiter. „Nur weil
sich jemand traditionell isla-
misch kleidet, heißt das
nicht, dass er Salafist ist“, er-
klärte Hüsken. Imam Jibril
Ali und viele Besucher der

Moschee gehörten einer
Richtung des Islam an, die ih-
ren Glauben sehr konservativ
lebt und missionarisch tätig
sei. Dies sei aber durch die im
Grundgesetz verankerte Reli-
gionsfreiheit gedeckt. „Bei
anderen Religionen gibt es
das schließlich auch“, sagte
Hüsken.

Zum Freitagsgebet würden
sich mehr als 100 Gläubige in
der Moschee einfinden. Da-
her habe der Imam die Räu-
me 2016 innen umgebaut.
„Der ursprüngliche Laden ist
dem vergrößerten Gebets-
raum weitestgehend gewi-
chen“, erläuterte der Staats-
schützer. Dabei habe er auch
baurechtliche Auflagen der
Stadt Lingen beachtet.

Hinweise bezüglich der
Moschee würden vom Staats-
schutz gerade angesichts der
derzeitigen Sicherheitslage
bis ins Detail überprüft. Aber
es lägen keine Hinweise bei-
spielsweise auf Hasspredig-
ten vor. „Wenn uns Tatsachen
bekannt würden, dass dort
Hass gepredigt wird, würden
wir sofort einschreiten. Dazu
stehen uns geeignete Maß-
nahmen und Möglichkeiten
zur Verfügung“, erklärte Hüs-
ken. Doch solche Tatsachen
seien nicht bekannt. Die Poli-
zei halte die Moschee und das
Geschehen jedoch weiterhin
aufmerksam im Auge.

Im Übrigen sei dem Staats-
schutz in Lingen kein einzi-
ger sogenannter „Gefährder“
bekannt.

Staatsschutz sieht keine
Gefahr durch Moschee

Von Wilfried Roggendorf

Keine „Gefährder“ in der Stadt Lingen bekannt

Umstritten sind die Masjid-
Arrahma-Moschee und ihre
Besucher in Lingen. Aber ei-
ne Gefahr geht von dort nicht
aus, erklärt der Staatsschutz.
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s ist zu wünschen, dass
die Diskussion über ei-

nen weiteren Gebetsraum
für Muslime in Lingen mit
Klugheit, Behutsamkeit und
Rücksicht auf die Interes-
sen und Empfindlichkeiten
aller Beteiligten geführt
wird. Also exakt nicht so wie
die Debatten in diversen
Facebook-Gruppen laufen,
sobald es um Flüchtlinge,
Migranten und die Aus-
übung von Religion geht.

In Lingen gibt es viele
Bürger mit Migrationshin-
tergrund, die teils schon
lange in der Stadt leben. Da
kann ein Gebetsraum, der
von einer breiten Mehrheit
der Muslime akzeptiert

E

wird, Ausdruck einer immer
noch vorhandenen Willkom-
menskultur sein. Die sollte
trotz einer veränderten
Stimmungslage in Deutsch-
land gerade in Lingen wei-
terhin gelten, wo Bürger
mehrfach ihren Einsatz für
Toleranz und gegen Rassis-
mus unter Beweis gestellt
haben. Das macht die Su-
che nach einem geeigneten
Standort nicht einfacher,
sollte aber allen Beteiligten
Ansporn sein, endlich eine

Lösung zu finden. Der Ge-
betsraum in der Großen
Straße ist keine, da der mis-
sionarische Eifer dort offen-
sichtlich bei vielen Musli-
men in der Stadt eher auf
Ablehnung stößt.

Zugeklebte Schaufenster
und anders gekleidete Men-
schen sind aber keine
Rechtfertigung dafür, Besu-
cher der Moschee unter Ge-
neralverdacht zu stellen,
wie es in den sozialen Netz-
werken geschieht. So man-
cher dort wandelt mit sei-
nen Äußerungen dichter am
Rande der Legalität, als er
es bei anderen vermutet.

Lösung mit Behutsamkeit finden
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