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FEIER

Ein Gotteshaus mit offenen Türen
Sardellenfest in der Pleidelsheimer Fatih-Moschee– Gebäude wurde bereits 1989 errichtet – Nationalspeise
PLEIDELSHEIM
VON FRANK KLEIN

Als die Fatih-Moschee am Samstagmittag
ihre Türen öffnet, befinden sich vor allem
die freiwilligen Helfer der Pleidelsheimer
Milli-Görus-Gemeinde auf dem neben
dem Gemeindebauhof gelegenen Areal.
Das wird sich allerdings bald ändern, zeigt
sich Ismail Cüman zuversichtlich. „Viele
sind noch bei der Arbeit“, meint der Vor-
sitzende des Moscheevereins. „Wenn das
Wetter mitspielt, werden im Lauf des Ta-
ges bestimmt 200 Leute vorbeischauen.“

Die Fatih-Moschee wurde 1998 gebaut,
Cüman ist seit elf Jahren Vorsitzender des
Moscheevereins. Die Gemeinde hat etwa
260 Mitglieder aus Pleidelsheim, zum Teil
auch aus umliegenden Kommunen. Zwei-
mal im Jahr - einmal Anfang Dezember,
das andere Mal Ende Februar oder Anfang
März - feiern die Pleidelsheimer Muslime
ein sogenanntes Sardellenfest. Eine solche
Feier organisieren verschiedene Moscheen
in der Region regelmäßig, am Samstag fin-
det auch in Erdmannhausen ein Sardel-
lenfest statt.

Eine religiöse Bedeutung habe der Fisch
nicht, erläutern die Gemeindemitglieder,
die Sardelle sei einfach ein beliebtes Ge-
richt in der Türkei. Eine Art Nationalspei-
se, insbesondere in der Region am
Schwarzen Meer. Auch in der Türkei seien
Sardellenfeste in Moscheen nicht unge-
wöhnlich. Im Hof haben die Helfer Zelte
aufgestellt. In zwei Zelten nehmen die Be-
sucher Platz, in anderen werden die Spei-
sen zubereitet. Auch Dorade kommt auf
den Teller. Und wer keinen Fisch mag,
kann Pizza oder Lahmacun bestellen. Für
die Kinder gibt es verschiedene Süßigkei-
ten und Crêpes.

Nach einer halben Stunde
füllt sich das Gelände dann
langsam, aber stetig. Auch
wenn heute gefeiert wird: Für
die gläubigen Muslime unter
den Besuchern ist das Gebet
wie immer absolute Pflicht,
pünktlich um 12.41 Uhr wird zum Mittags-
gebet gerufen.

Die Fatih-Moschee hat mit Beyram Gül-
gönül seit drei Jahren einen eigenen
Imam. Dieser ist beim Mittagsgebet aber
nicht anwesend, also schmeißt sich Vor-
standsmitglied Sever Kurt nach dem Mu-
ezzin-Ruf in Schale und vertritt den Imam.

Muslime beten fünf Mal am Tag. Das
Mittagsgebet sei eines von zwei „leisen
Gebeten“, erklärt Cüman. Das heißt: Der

Kleine Fische: So sehen die Teller mit den Sardellenfilets aus. Fotos: Holm Wolschendorf

Imam trägt nur die zum Gebet gehören-
den Anweisungen vor. So wissen die Gläu-
bigen beispielsweise, wann sie sich hin-
knien oder wieder aufrichten müssen.
Den restlichen Gebetstext rezitieren die
Muslime dann lautlos.

Der gesamte Vorgang dauere etwa zehn
Minuten, so Cüman. Er selbst verpasst das
Mittagsgebet an diesem Tag. Doch Allah
drückt offensichtlich auch mal ein Auge
zu. Er werde das Gebet so bald wie mög-
lich nachholen, meint der Vereinsvorsit-

zende. Dass er einen Gebets-
termin verpasst, dürfte ohne-
hin die absolute Ausnahme
bleiben - er hat sich eine App
auf sein Mobiltelefon geladen,
das ihm die sich täglich verän-
dernden Startzeiten der fünf

Gebete anzeigt.
Das vorletzte Gebet finde stets bei Son-

nenuntergang statt, erzählt Cüman, im
Sommer werde es dementsprechend spä-
ter. Etwa eineinhalb Stunden nach Son-
nenuntergang folge dann der letzte Ge-
betsgang.

Beim Sardellenfest hat das Publikum die
Möglichkeit, den Gläubigen in dem tradi-
tionell eingerichteten Saal beim Beten zu-
zuschauen. Große Fische: Bei dem Moschee-Fest gab es auch Doraden zum Essen.

Das Mittagsgebet
ist eines von
zwei „leisen
Gebeten“

Eine Predigt über die tiefe Kraft des Glaubens
„Heilwerden braucht Bezie-
hungen“. Unter diesem The-
ma hat die Predigt gestan-
den, die Rundfunkpfarrerin
Lucie Panzer gestern Mor-
gen beim Gottesdienst zum
Diakoniefest gehalten hat.

Bogen zu der Arbeit, die die Mit-
arbeiter der Diakoniestation bei
der Pflege kranker und alter
Menschen leisten. Erschöpfte
Menschen, die keine Kraft mehr
zum Leben hätten, würden mehr
benötigen als medizinische Hilfe,
nämlich Zuwendung. „Nähe hilft,
wenn man mit dem Leben alleine
nicht mehr fertig wird“, so die
Pfarrerin der württembergischen
Landeskirche im Landespfarramt
für Rundfunk und Fernsehen.
Man müsse ähnlich wie die unter
Blutfluss leidende Frau auf Tuch-
fühlung gehen.

Allerdings koste es auch Über-
windung, sich und anderen Men-
schen einzugestehen, dass man
Hilfe benötige, sagte sie. Sie gab
auch zu bedenken, dass es Kraft
kostet, sich um andere Menschen
zu kümmern. „Wir brauchen
Menschen, die das machen, or-
dentlich bezahlt und unterstützt
werden, zum Beispiel durch Su-
pervision“, betonte sie.

Kurt Goldmann, Vorsitzender
des Vereins Remsecker Diakonie-
station, bedankte sich bei den
Mitarbeiterinnen für die tägliche
Arbeit mit den Patienten. Im Fo-

REMSECK
VON MARION BLUM

Die evangelische Kirchenge-
meinde hatte zu diesem zentra-
len Gottesdienst in die Gemein-
dehalle nach Hochberg eingela-
den. „Gesundheit ist die Kraft,
mit Störungen zu leben“, richtete
sich die Geistliche in ihrer Pre-
digt an die Zuhörer. Sie lehnte
sich daran an eine Erzählung aus
dem Neuen Testament an: Darin
geht es um eine Frau, die seit vie-
len Jahren unter Blutfluss leidet,
deshalb als unrein gilt und sozial
isoliert ist. Als sie das Gewand Je-
su berührt, wird sie geheilt – und
zwar einzig durch die Kraft ihres
Glaubens.

Ausgehend von dieser Erzäh-
lung schlug Lucie Panzer einen

Lucie Panzer. Foto: Holm Wolschendorf

kus seines Jahresberichts stand
der Neubau der Diakoniestation
an der Kirchgasse 11 in Neckar-
rems. Die beiden Wohnungen im
Dachgeschoss seien entgegen
der ursprünglichen Planungen
nicht verkauft worden, so Gold-
mann. Vielmehr sind diese der
Stadt Remseck für 15 Jahre zur
Vermietung überlassen worden.
Sie werden an Menschen mit

Wohnberechtigungsschein ver-
mietet. Dank eines günstigen
Darlehns der Wildermuth Stif-
tung und der Spenden vieler
Remscker bei der Bausteinaktion
seien für den Neubau übrigens
keine Kredite aufgenommen wer-
den. Bei einem Tag der offenen
Tür am Sonntag, 14. Juni, ab 11
Uhr kann die neue Diakoniestati-
on besichtigt werden.

Die Zahl der Mitarbeiter ist auf
mehr als 100 gestiegen. Diese ha-
ben im vergangenen Jahr 71282
Hausbesuche geleistet, acht Pro-
zent mehr als im Jahr zuvor. Der
Bedarf an Plätzen in der Tages-
pflege ist hoch: Aktuell muss eine
Warteliste geführt werden, so der
erste Vorsitzende. Lilia Huber
trug ein Lied vor, dass sie für alle
Mitarbeiter der Diakoniestation
komponiert hat.

Karl-Heinz Balzer ist nicht nur
Erster Bürgermeister der Stadt,
sondern auch Vorsitzender des
Fördervereins der Diakoniestati-
on. „In den vergangenen 40 Jah-
ren konnte der Pflegedienstför-
derverein die Diakoniestation
mit mehr als 2,22 Millionen Euro
unterstützen“, führte er aus.

Trotz der erneut gesunkenen
Mitgliederzahl - von mehr als
1900 im Jahr 2009 auf 1342 im
Vorjahr - konnten die Einnah-
men im Vergleich zum Vorjahr
um rund 3000 Euro gesteigert
werden. Und obwohl der Bau der
Diakoniestation mit 50 000 Euro
gefördert wurde, verfügt der För-
derverein noch über eine Rückla-
ge von mehr als 5000 Euro.

TREFFS – TERMINE 

FREIBERG

Bürgertag im
Prisma
Einmal im Jahr ehrt die Stadt ver-
diente Bürger für ihre Leistungen
und Erfolge. Am Freitag, 13. März,
ist es wieder soweit, beim 31. Frei-
berger Bürgertag ab 19 Uhr im
Prisma am Marktplatz Bürgerin-
nen und Bürger werden für ihre
Verdienste geehrt.

Auf dem Programm steht die
Ehrung der langjährigen Blut-
spender für ihr Mitwirken bei der
Blutspende sowie beachtliche
Leistungen einzelner Freiberger
Sportlerinnen und Sportler, die
einzeln oder als Freiberger Mann-
schaft in den Bereichen Tanz,
Leichtathletik, Feldhockey oder
Hundesport im vergangenen Jahr
überaus erfolgreich waren. Wie
üblich werden einige Sportler
auch wieder einen praktischen
Einblick in ihr Können geben und
mit einer sportlichen Einlage den
Bürgertag umrahmen.

Zudem wird das Ehrenamt ge-
würdigt und Bürgermeister Dirk
Schaible dankt langjährigen Bür-
gern für ihr Engagement mit dem
„Freiberger Dank“. Dieses Jahr er-
halten unter anderem die Vorlese-
paten sowie die Mitarbeiterinnen
der Kleiderkammer diese Aus-
zeichnung.

Im Anschluss an die Ehrungen
lädt die Stadt alle Besucherinnen
und Besucher zum Stehempfang
ins Foyer ein. (red)

FREIBERG

Fachstelle wirbt für
ihre Angebote
„Wohnungsverlust droht? Han-
deln, bevor es zu spät ist!“: Diese
Ausstellung wird im Rathaus Frei-
berg am Montag, 9. März um 18
Uhr eröffnet. Mietschulden, Ei-
genbedarf, Trennung – was tun?
Die neue Fachstelle Wohnungssi-
cherung in Freiberg berät seit Juli
2019 von Wohnungsverlust be-
drohten Menschen. Mit der Aus-
stellung soll das Hilfeangebot be-
kannt gemacht werden. Die Aus-
stellung wird 18 Uhr eröffnet.

Elfi Lauer sowie der Geschäfts-
führer Herr Knodel stellen ihre Ar-
beit und die Ausstellung vor und
stehen für Fragen zur Verfü-
gung.(red)

MELDUNG

FREIBERG

Die Musikschule
stellt sich vor
Der Info-Tag in der Jugendmusik-
schule findet am Samstag 7. März
von 10 bis 12.30 Uhr statt. Um 10
Uhr wird im Musiksaal der Flat-
tichschule mit der Geschichte
„Musikalische Dackelei“ begon-
nen. Dabei stellen Kinder, die be-
reits ein Instrument lernen ihre
Instrumente vor. Gleichzeitig wird
eine spannende, schöne Ge-
schichte erzählt, die nicht nur
den kleinen Besuchern gefallen
wird.

Im Anschluss können über die
Räume der Musikschule verteilt
alle Instrumente unter Anleitung
unserer Lehrkräfte ausprobiert
werden. Die Besucher erhalten ei-
ne umfassende Beratung über die
Instrumente und die Fächer die
belegt werden können, Unter-
richtsinhalte und die pädagogi-
schen Konzepte, das Üben, Leihe
oder Anschaffung oder Pflege.
Das Sekretariat der Jugendmusik-
schule ist besetzt, so dass alle Fra-
gen zur Unterrichtsorganisation
beantwortet werden und Sie sich
anmelden können. Das Sommer-
semester beginnt am 1. April.(red)
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