
Moschee auf dem Zechengelände ?
&t!lt*{& y*t(}l: Zähe Suche nach möglichen Standorten / Altes \TKZ-Gebäude scheidet aus / Umfrage im Intem€t

Wichtig sei natrirlich, so Öl-
cek, dasi der Verein das
Grundstück auch bezahlen
kann. Sollte dies nicht der Fall
sein, wäre seine zweite Wahl
der früheren ZechensPort-
olatz im Bereich Backumer
'Straße/West.rholter Straße.
Daruber hinaus bekam Baurat
Lindner von Gürkan Sönmez
den Auftrag zu Prüfen, ob der
Ditib-Vereih auch eines der al-
ten Zechengebäude auf Schlä-
gel & Eisen nutzen könnte.

@ Was halten Sie von Schlä-
gel & Eisen als Moschee-
Standort? Stimmen Sie ab
bei unserer lnternet-Um-
fraoe auf www.hertener-
a I lq"em ei n e. d e/u mf ra gen

gar nicht mit dem Auto, weil
das Gelände fußläufig zu errei-
chen sei, nannte Sönmez ei-
nen weiteren Vorteii. Denn
von den 240 Mitgliedsfamili-
en wohnen 107 in Langenbo-
chum, 103 auf dem Paschen-
berg, 23 in Scherlebeck, fünf
in Herten-Mitte und zwei in
Westerholt-
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.ANGENBOCHUM. Für
len Vorsitzenden des
,angenbochumer Ditib-
/erdins, Seref Olcek, wäre
:s die' erste Wahl. Die
reue Moschee würde er
rm liebsten auf dem Ze-
:hengelände Schlägel &
iiseri bauen. Mit dieser
\ussase wird die Diskussi-
rn aä ,,Runden Tisch",
ler gestern Abend zum
lrittä Mal tagte, ein gan-
zes Stück konkreter.

Die Teilnehmer der GruPPe,
lie in Langenbochum Privat
rder bcruflich verankert sind,
refassten sich erstmals mit
itandorten ftir einen mögli
:hen Moschee-Neubau. Die-
;er Prozess gestaltete sich je-
loch recht-zäh. Stadtbaurat
Volker Lindner wurde wieder-
hott aufgefordert, infrage
kommende Grundstricke in
[-angenbochum und Umge-
bun! zu nennen. Lindner je-

docfi wich dem Wunsch aus'
Er wollte diesen DenkProzess
Cen Teilnehmern des llunden
Iisches überlassen. Vermut-
tich um den f,indruck zu ver-
meiden, die Stadtverwaltung
mische sich zu sehr ein. Letzt-
endlich nahm er aber doch
den Auftragmit, für die nächs-
re Sitzung-eine Liste denkba-
rer Flächän und Bestandsge-
bäude zu erstellen.

AproDos Gebäude: Zwei ka-

-eä sciron gestern Abend zur
Sprache. Zuin einen das ehe-

malige Domicil-Möbelhaus
im Glwerbegebiet gegenüber
der Vestischen. Ob es infrage
kommt, will Lindner Prüfen.

Zum anderen ging es um die
frühere Moschee des Verband
der Islamischen Kulturzen-
tren (VIKZ) an der Feldstraße
oben auf dem Paschenberg'
Doch schnell zeichnete sich
ab, das$ das eingeschossige

Gebäude wenig geeignet ist.
Es misst 400 Quadratmeter,
der Ditib-Verein wünscht sich
aber ungefähr das Dreifache.
Außerdem stehen kaum Park-
plätze zur Verfügung. Ein Um-
stand, der schon zu YIKZ-Ze|-
ten immer wieder zu Anwoh-
nerbeschwerden ftihrte.

Letztendlich erklärten Seref
Ölcek und Ditib-Mitglied

Gürkan Sönmez, was ihnen
vorschwebt: Am liebsten ein
2500 bis 3000 Quadratmeter
großes Grundstück in dem
Gewerbegebiet, das in den
nächsten Jahren auf dem Ge-
lände von Schlägel & Eisen
entstehen soll. Dort störe man
niemanden und könne auch
genug Parkplätze bau€n, sagt_e

Olcek. Viele kämen aber auch

Die Stadt will die meisten alten Zechengebäude auf Schlägel & Eisen - hier Schacht 7 - abreißen und ein Gewerbegebiet

uurun. ni", würde der bitib-verein gerie ein Grundstücklür seine neue Moschee kaufen. -ForoS: MARTIN PYPLATZ


