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Aktuelles 

Essen nur bei Dunkelheit

1 

Hochrangige Gäste (von links) Genera ‚sul Yavuz Kül, Ali Tas. Vorsitzender derTürkiscb- 
Islamischen Gemeinde, Landtagsvizepräsideat Peter Meyer. Konsul Büro! Bes sowie Claudia Mey- 
er, Ehefrau von Peter Meyer. 

BAD BERNECK. „Es lebe die Toleranz, 
es lebe die Liebe“, so sangen die Kinder 
der Tanzgruppe Semazen aus Bayreuth 
und Umgebung, unter ihnen vier Kinder 
der Bad Bemecker Familien Ekici und 
Uzun. Und von einer „sehr erfreulichen 
Entwicklung“ sprach auch Ali Tas, der 
Vorsitzende des Bayreuther Ditib, des 
Türkisch-islamischen Vereins. Denn 700 
Muslime sowie einige deutsche Gäste 
trafen sich am vergangenen Samstag- 
abend erstmals in Bad Berneck zu einem 
gemeinsamen Fastenbrechen. 

Denn im Fastenmonat Ramadan essen und 
trinken Muslime ab dem Sonnenaufgang 
nichts, sie fasten. Erst bei Sonnenuntergang 
wird das Fasten gebrochen. Als verbindendes 
Erlebnis gab es das Fastenbrechen bereits im 
Jahr 2OI4 erstmals in der Stadt Bayreuth. Nun 
fand die Veranstaltung erstmals im größeren 
Rahmen im Landkreis, auf dem Gelände der 
Sebastian-Kneipp-Schule in Bad Berneck, 
statt, inklusive eines Programms und garniert 
auch mit einigen Grußworten. Zu Gast war 
auch in Begleitung seines Kulturattaches Ge- 

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde aufgetischt, hier für (von 
links) Schulleiterin Katharina John sowie Uwe und Karin Scheler.
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Gemeinsames Fastenbrechen im Ramadan: 700 Muslime und einige deut- 
sche Gäste speisten zusammen am Samstagabend 
neralkonsul Yavuz Kül aus Nürnberg, der ins- 
besondere auch betonte, dass Terrororgani- 
sationen wie der Islamische Staat nichts mit 
den Grundwerten des Islams zu tun haben. 
Aber auch Landtagsvizepräsiden Peter Meyer 
war nach Bad Berneck gekommen. Unter- 
stützt< worden war die Veranstaltung durch 
das Programm „Demokratie Ieben“. Denn 
aus dem Fördertopf war das Fastenbrechen 
finanziell gefördert worden. Die Programm- 
koordinatorin am Landratsamt Silvia Herr- 
mann machte sich auch selbst ein Bild, ebenso 
wie Christian Porsch, der Vorsitzende des 
Kreisjugendringes. 4 

Und Ali Tas, der Vorsitzende der Türkisch- 
islamischen Gemeinde in Bayreuth, lobte auch 
Silvia Herrmann, im Landratsamt als Koordi- 
natorin für Flüchtlingsfragen tätig: „Sie hat 
unheimlich .viel geholfen bei der Organisati- 
on.“ Tas hob aber auch hervor, dass der Bay- 
reuther Hasan Us’ta für die Zubereitung der 
ganzen Speisen zuständigwar. Gereicht wur- 

den Fleisch mit Pilzen und Reis und dazu Süß- 
gebäck, was mit Spannung erwartet wurde. 
„AIIes frisch gemacht“, betont einer der Mit- 
arbeiter am Service. 
So wurden bei Anbruch der Dunkelheit und 

zwar nach Beendigung des Gebets‚ zunächst 
Wasser und dann die Speisen verteilt. Und 
dann begann bei neugierigen Gesprächen das 
Mahl. Nach dem Essen löste sich die Festge- 
sellschaft dann allerdings auch recht schnell 
wieder auf. 
Aus Bad Berneck waren letztlich nur wenige 

Bürgerinnen und Bürger erschienen. Einigeg 
der Flüchtlingshelfer waren zu sehen, einige 
SPD-Stadträte, ansonsten nur vereinzelte Bür- 
ger. jedenfalls herrschte deutlich weniger In- 
teresse als noch beim Deutsch-Türkische Fa- 
milienfest. Dabei zeigt sich die Gastfreund- 
schaft der Muslime auch daran, dass sie gerne 
andere an dem Fastenbrechen teilhaben las- 

sen. 
Harald Judas 
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Stimmen zum kulturübergreifenden Event: 
Murat Seker, zuhause in 
der Schmelz in Escherlich: 
„Das Fastbrechen ist das 
erste Mal in Bad Berneck, 
letztes Mal waren wir 
noch auf dem Marktplatz 
in Bayreuth. Beim 

Fastenbrechen in der Türkei werden von den 
Gemeinden große Zelte aufgestellt. Bei uns ist 
es alltäglich. Der Sonnenuntergang muss ab- 
gewartet werden. Bis halb zehn Uhr und ab 
halb vier wird nichts gegessen.“ 

Karin Slcheler mit Ehe- 
mann Uwe zu Gast: „Es 
war ein ganz kur-zweiliger 
Abend, wir waren gerne als 
Gäste hier. Wir waren auch 
erst in der Moschee, Herr 
Ekici hatte es möglich ge- 
macht.“ 

Matthias Bischof, katholi- 
scher Diakon‚ verneint 
zwar die Frage, ob im Got- 
tesdienst für die Veranstal- 
tung geworben wurde, 
betont jedoch auch: „Wir 
haben gerne ein Plakat auf- 
gehängt.“ 

Thomas und Karin 
Probst aus Bad Berneck 
sind zwei der nur wenigen 
Bad Bernecker, die auf den 
Schulhof zu Gast sind: „Wir 
waren schon einmal Bay- 

„ reuth vor zwei Jahren auf 
einem gemeinsamen Fas- 
ten-brechen. Die Gesprä- 
che waren damals interes- 
sant, wir wurden beispiels- 
weise über das Kopftuch- 
tragen aufgeklärt. Von dem 
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heutigen Termin habenwir 
auf den Plakaten gelesen.“ 

Zu Gast waren auch die 
Aktiven der Flüchtfings- 

*5 liilfe Bad Berneck. 
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Taner Ekici, Migrations- 
beauftragter und Stadtrat, 
bestätigt die Vermutung, 
dass das Abhalten der 
Veranstaltung in Bad 
Berneck seine ldee war. 

- „Ich habe gesehen, wie 
wir alle in Bayreuth an einem Tisch versam- 
melt waren und gedacht, das machen wir hier 
auch einmal. Unsere Moschee reicht schließ- 
lich bis nach Speichersdorf und Bindlach.“ 

Bürgermeister 
Zinnert betont 
„Solche 
sind wichtig. Der Abbau von 
Vorurteilen wird nur nicht 
gelingen, indem man dicke 
Bücher liest, sondern es sind 
diese besonderen Sachen.“ 

Jürgen 
eines: 

Peter Meyer, Landtags- 
Vizepräsident: „Ich hatte 
keine so große Vorstellung, 
was mich erwartet. Auch 
wenn ich schon wusste, 
dass es das Fastenbrechen 
gibt. lch finde das jedenfalls 
eine tolle Sache, vor allem 
diese Gastfreundschaft ist 

etwas Besonderes.“ 

Silvia Herrmann, am 
Landratsamt für das Pro- 
gramm Demokratie Leben 
zuständig: „Der Abend war 
sehr erfüllend, wir haben 
alle friedlich zusammen ge- 
feiert. Die so typische Gast- 

freundschaft hat sich auch wieder gezeigt. Die 
Veranstaltung heute wurde durch das Pro- 
gramm Demokratie Leben gefördert. lch 
könnte mir gut vorstellen, dass Ditip auch 
nächstes Jahr wieder einen Antrag stellt. Dann 
wäre aber auch gut ein anderer Standort 
denkbar.“ 
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Ein tanzender Derwisch. 
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