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Wertingen und das Zusamtal

Der Tod im Islam
Vortrag Hassan Hassan referierte auf Einladung der Hospizgruppe Wertingen-Höchstädt über Traditionen rund ums Sterben

VON GERHARD WEBER

Wertingen „Begleitung und Sterben
im Islam“ war das Thema eines öf-
fentlichen Vortrags der Hospiz-
gruppe Wertingen-Höchstädt. Sie
hatte den gebürtigen Ägypter und
heutigen Wertinger Hassan Hassan
ins Pfarrheim von St. Martin einge-
laden, über das Thema zu referie-
ren. Eingangs erklärte dieser, dass
„Islam“ Frieden und Hingabe an
Gott bedeute. Ein Muslim sei dem-
nach ein Mensch, der sich von Her-
zen Gott hingibt.

Bevor der Referent sich dem
Thema Sterben widmete, zeigte er
die wichtigen Aspekte des Lebens
eines gläubigen Moslems auf. „Es
gibt nur einen Gott“ sei ganz klar für
jeden Moslem. Neben dem Fasten
im Ramadan, Almosengaben und
der Pilgerfahrt nach Mekka sei an-
zustreben: „Vorbereitet sein, als ob
ich morgen sterbe – beispielsweise
die Zunge im Zaum halten und gute
Werke tun – und gleichzeitig leben,
wie wenn ich ewig lebe.“

Für einen Moslem, der sich daran
halte und auf Gott als den Allbarm-
herzigen vertraue, sei der Tod die
Heimkehr zu seinem Schöpfer.

Der Sterbenskranke sollte alle
Unstimmigkeiten, Fehler und Strei-
tigkeiten spätestens jetzt mit den
Betroffenen regeln, das heißt ver-
zeihen und vergeben. Deswegen ist
der Krankenbesuch von großer Be-
deutung. Krankenbesuche und
Sterbebegleitung gehören zu den re-
ligiösen Pflichten. Das erklärt, wa-
rum sterbende Muslime von einer
Vielzahl von Bekannten besucht
werden.

Die letzten Worte eines sterben-
den Moslems sollten das Glaubens-
bekenntnis sein: „La ilaha illa ’llah –
es gibt keinen Gott außer Gott.“
Kann er es selbst nicht mehr spre-
chen, dann sprechen es die Anwe-
senden. Die Koranrezitation und
das Glaubensbekenntnis sind für
den sterbenden Muslim eine Beru-
higung. Denn damit gibt er zu ver-
stehen, dass der Tod die Befreiung
der Seele aus dem vergänglichen

Körper ist und die Seele zu seinem
Schöpfer zurückkehrt. Der Sterben-
de soll auf die rechte Seite gedreht
und sein Gesicht nach Mekka ge-
richtet werden.

Ist der Tod explizit festgestellt,
werden dem Verstorbenen die Au-
genlider geschlossen und die ihm
Nahestehenden verständigt.

Nun wird dem Verstorbenen die
Kleidung ausgezogen und der ge-
samte Körper, bei abgedeckter
Scham, lauwarm gewaschen. „So
behutsam, als ob er noch lebte“, be-
tonte Hassan Hassan. Bei einer Frau
vollziehen die Waschung Frauen,
bei einem Mann Männer, gleichsam
können die Ehepartner das Ritual
übernehmen. Nach dem Abtrock-
nen wird der Tote in mehrere einfa-
che weiße Tücher gehüllt.

Diesen Teil demonstrierte Hassan
Hassan anhand einer lebensgroßen
Puppe sehr anschaulich. Vor der
Beisetzung, die möglichst noch am
gleichen oder nächsten Tag erfolgen
soll, muss das Totengebet gespro-
chen werden. Es besteht aus einer

Sure des Korans, einem Gebet zum
Propheten, aus der Bitte um Barm-
herzigkeit und aus einem Gebet für
schon verstorbene Mitmenschen.

Auch im Grab wird der Verstor-
bene auf die rechte Seite gelegt und
sein Gesicht nach Mekka ausgerich-
tet. Totenklagen der Hinterbliebe-
nen in Worte gefasst sind Vorwürfe
gegen Gott, ungeziemend und nicht
erlaubt. Das Weinen hingegen kom-
me, so der Referent, vom reinen
Herzen und erleichtere den
Schmerz. Nun beginnen drei Tage
lang Trauerfeiern, Frauen und
Männer sind dabei häufig getrennt.
Nachbarn haben in dieser Zeit die
wichtige Aufgabe, für das Essen und
Trinken zu sorgen.

Mit großem Beifall wurde dieser
informative Vortrag bedacht, wäh-
rend sich die Hospizvorsitzende,
Monika Rössle, bei Hassan Hassan
herzlich bedankte. Als Dank für den
unentgeltlichen Vortrag wird der
Hospizverein eine Spende für ein
Kinderprojekt leisten, das Hassan
Hassan in Ägypten unterstützt.

Sehr behutsam ist mit einem Verstorbe-

nen umzugehen. Das demonstrierte Has-

san Hassan bei seinem Vortrag mithilfe

einer lebensgroßen Puppe.

Mehr Geld für
mehr Qualität und

das Tierwohl
Fleischerzeugung Das Verbraucherverhalten
war Thema bei der Erzeugergemeinschaft

VON BRIGITTE BUNK

Wertingen Das Tierwohl und die
Meinung zur Tierhaltung in der Ge-
sellschaft waren ein großes Thema
auf der Gebietsversammlung der
Erzeugergemeinschaft Franken-
Schwaben Tierische Veredelung
e.V. am vergangenen Freitagnach-
mittag im Landgasthof Stark. „Le-
serbriefe berühren uns“, erklärte
Vorstandsvorsitzender Stephan Ne-
her. Deshalb spornte Neher die an-
wesenden Landwirte an, ihre Ställe
herzuzeigen. „Als authentischer
Landwirt kann man Werbung be-
treiben.“ Schon jetzt gebe es viele
Betriebe, die sehr viel für das Tier-
wohl machen und nichts dafür be-
kommen. Inzwischen hat sich die
„Initiative Tierwohl“ - Unterneh-
men und Verbände aus Landwirt-
schaft, Fleischwirtschaft und Le-
bensmitteleinzelhandel – die Förde-
rung einer tiergerechten und nach-
haltigeren Fleischerzeugung zum
Ziel gesetzt (www.initiative-tier-
wohl.de).

Der Lebensmitteleinzelhandel
zahlt vier Cent pro Kilogramm Ver-
kaufsmenge in einen Topf, der an
die Landwirte ausbezahlt wird, wel-
che entsprechende Maßnahmen
umsetzen. Die Landwirte, die teil-
nehmen möchten, können sich ab
dem 1. April 2015 anmelden.

Neher erklärte, dass derzeit da-
von ausgegangen wird, dass wesent-
lich mehr Betriebe bereit sind mit-
zumachen als Geld vorhanden ist.
Das wäre ein sehr gutes Signal an die
Gesellschaft. „Die Landwirtschaft
wäre, wenn ihr das bezahlen wür-
det, bereit, mehr Tierwohl in die
Ställe hereinzunehmen.“ Und er bat
die anwesenden Landwirte, sich die
Kriterien im Internet anzuschauen
und zu überlegen, ob und wann eine

Umsetzung möglich sei, um eine
weitere Wertschöpfung für den Be-
trieb zu generieren. Denn für die
Teilnahme der Tierhalter zählt das
Datum, ab wann die Kriterien um-
gesetzt sind.

Dass 75 Prozent der Verbraucher
durchaus bereit seien, einen höhe-
ren Preis für Produkte aus der Regi-
on zu bezahlen, erklärte Stefan
Rossmann von der Ulmer Fleisch
GmbH, die zur Müller Gruppe ge-
hört, in seinem Referat. Der
Schlachthof ist einer der größten
Abnehmer der Erzeugergemein-
schaft Franken-Schwaben. 92 Pro-
zent der Verbraucher in Deutsch-
land geben an, beim Einkauf regio-
nale Lebensmittel zu bevorzugen.
Dabei sehen sie Produkte aus dem
Großraum um die eigene Stadt und
dem Bundesland als regional an. Die
Zahlen, die Rossmann nannte,
stammen aus einer Studie der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG e.V.).

Die Müller-Gruppe reagiert mit
dem Programm „Süddeutsches
Schweinefleisch“, bei dem die regio-
nale Herkunft bis zum Ferkel kon-
trolliert und den beteiligten Land-
wirten einen Zuschlag bezahlt. Ent-
standen ist es eben aufgrund des
starken Interesses des Lebensmittel-
einzelhandels an herkunftsgesicher-
ten regionalen Produkten.

Wertinger Stadtrat Franz Bürger
widersprach vehement

Der Wertinger Stadtrat Franz Bür-
ger, der selbst Landwirt ist, wider-
sprach dem allerdings vehement:
„Wenn der Verbraucher sparen
muss, macht er das bei Lebensmit-
teln.“ Die große Nachfrage des Ein-
zelhandels nach regionalen Produk-
ten sieht Rossmann jedoch als Bestä-
tigung für die Zahlen an. »Seite 30

hofergarten. „Wirklich schön habt
ihr es“, sagte ein Opa, der seine En-
kelin begleitet hat. „Irgendwie ist
alles so echt hier.“

„Draußentag“ ist durchwegs bei
den Wurzelkindern. Außer dem
Tipi haben sie aber auch noch in ei-
nem beheizten Bauwagen einen
kompletten Kindergarten auf
kleinstem Raum, wenn das Wetter
mal so gar nicht mitmacht.

Vogelfuttergirlanden für die
Eichhörnen gebastelt

Die Geschichte, wie das Feuer auf
die Erde kam, ist zu Ende. Auf ei-
nem Tisch im Freien bastelt Erzie-
herin Bianka Hillenbrand mit den
Kindern Vogelfuttergirlanden, die
zusätzlich mit Erdnüssen für die
Eichhörnchen bestückt werden. Die
Kinder rühren Sämereien, Rosinen
und Haferflocken in warmes Kokos-
fett und füllen das Gemisch in kleine
Blumentöpfe oder streichen es in
Fichten- und Kiefernzapfen.

Ist das Fett erkaltet, hängen die
Buben und Mädchen die Girlanden
in die Bäume. Vögel und Eichhörn-
chen werden es ihnen mit Sicherheit
danken. (pm)

nachtlichem Glanz. Wer sich unter
der Mistel, die über dem Eingang
hängt, alles geküsst hat, ist aller-
dings nicht bekannt.

Draußen brutzelten die fränki-
schen Bratwürste und dampfte der
Punsch, drinnen verzierten die Kin-
der Lebkuchen, fädelten Deko-Ket-
ten aus bunten Holzperlen, Ast-
scheiben und Tannenzweigen. Sie
führten ihre Familie durch die
Gruppenräume, zeigten, womit sie
sich am liebsten beschäftigen.

„Hilf mir, es selbst zu tun“ ist ei-
ner der bekanntesten Leitsätze der
Montessori-Pädagogik, und daraus
ergeben sich unter anderem die
„Übungen des täglichen Lebens“.
Hier üben die Kinder spielerisch
beispielsweise Wasser einzuschen-
ken, Semmeln zu reiben, Nüsse zu
knacken oder – bei den ganz Klei-
nen, den Bambinis – Mandarinen zu
schälen.

Natürlich wird auch gemalt, vor-
gelesen, gespielt, gebastelt, geba-
cken, gesungen, gefeiert und drau-
ßen herumgetobt. Zwei Mal pro
Woche sind bei den Sonnen- und
Sternenkindern komplette „Drau-
ßentage“: im Wald oder im Deisen-

Wertingen Leise knistert das Feuer
in der Mitte des mit Zapfen, Ast-
scheiben und Sternen aus Zweigen
vorweihnachtlich geschmückten Ti-
pis. Fast noch leiser sind die Kinder
und Eltern, die im Kreis auf Baums-
tumpen sitzen und gebannt der
Stimme von „Wurzelkin-
der“-Gruppenleiterin Martina Götz
lauschen, als sie die Geschichte er-
zählt, wie das Feuer auf die Erde
kam. Beim „Tag der offenen Tür“
im Montessori-Kinderhaus durften
die Eltern der Kinder aus der Son-
nen- und der Sternengruppe, der
Bambinis und der „Wurzelkinder“,
so heißt die Waldgruppe des Kin-
derhauses, einmal in den Alltag ih-
rer Kleinen hineinschnuppern.

Auch zahlreiche Eltern, deren
Sohn oder Tochter demnächst Kin-
dergarten oder Krippe besuchen
wird, informierten sich am Samstag
über die Arbeit des Montessori-
Kinderhauses und fanden in den Er-
zieherinnen kompetente Ansprech-
partner für alle Fragen.

Wunderschön geschmückt war
nicht nur das gemütliche Tipi der
„Wurzelkinder“, auch das Kinder-
haus selbst erstrahlte in vorweih-

Zu Gast bei den Sonnen-, Sternen-
und Wurzelkindern

Tag der offenen Tür Das Montessori-Kinderhaus ließ Gäste am Alltag
der Kleinen in Gruppenräumen und im Wald teilhaben

Die Kinder waren sehr interessiert am Tag der offenen Tür im Montessori-Kinderhaus. Foto: Daniela Knapp

Nagel auf den Kopf getroffen

Zum Leserbrief von Blasius Hurler zum
Thema Kreisverkehr vom 3. Dezember:

Herr Hurler hat verkehrstechnisch
vollkommen recht. Sein Leserbrief
zum Fehlverhalten im Kreisverkehr
spricht jedem Berufskraftfahrer
aus der Seele! Sie haben den Nagel
auf dem Kopf getroffen! Was ich
bisher nicht wusste, dass Sie nicht
nur Bibelexperte sind, sondern

auch Verkehrsexperte. Ihre wichti-
gen Leserbriefe gefallen mir ganz
einfach, Sie sind ein sehr christlicher
Leserbriefschreiber. Ihre Famili-
enmitglieder, die leider ihren feh-
lenden Mut in Zivilcourage mit
den Verlust Ihres Lebens zahlen
mussten, schließe ich in mein Ge-
bet ein. Schreiben Sie weiter so mu-
tige Leserbriefe. Sie sind ein Vor-
bild der christlichen Nächstenliebe.
Jasmin Maiershofer, Binswangen

Leserbrief
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

WERTINGEN

Stadtrat tagt im Foyer
der Stadthalle
Am Mittwoch, 17. Dezember, tagt
der Wertinger Stadtrat im Foyer
der Stadthalle. Die Sitzung beginnt
um 18 Uhr. Auf der Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung stehen nach
einer Bürgerfragestunde die Be-
bauungspläne „Am Eisenbach“ in
Wertingen und „Geißberg V“ in
Gottmannshofen sowie ein Bericht
des Museumsreferenten Alfred
Sigg. Im Anschluss gibt es einen
Jahresrückblick. (pm)

ZUSAMALTHEIM

Bauthemen, Zuschüsse und
Friedhofsordnung
Am kommenden Donnerstag, 11.
Dezember tagt der Gemeinderat
Zusamaltheim ab 18 Uhr im Foyer
der Mehrzweckhalle. Auf der Ta-
gesordnung stehen neben Bauvo-
ranfragen und Bauanträgen der
Erlass einer neuen Friedhofs- und
Bestattungsordnung für die Ge-
meinde Zusamaltheim sowie eine
neue Gebührensatzung für die Be-
nutzung der Bestattungseinrichtun-
gen. Vom Musikverein Zusamalt-
heim liegt zudem ein Antrag auf Ge-
währung eines Zuschusses für die
Jugendausbildung im Jahr 2014 vor.
(pm)

Osterbuch Mit einem Rorategottes-
dienst, den die Singgruppe „Zeit-
los“ mit Adventsliedern gesanglich
ausgestaltete und Pfarrer Rudolf
Roßmanith zelebrierte, hat man in
der Pfarrei Osterbuch das zweite
Adventswochenende eingeleitet.
Hauptaugenmerk lag auf dem erst-
mals in Osterbuch durchgeführten
Nikolausmarsch mit Kindern und
Erwachsenen.

Der Nikolaus, von Guido Neu-
kirchner verkörpert, zog unter den
Klängen einer Abordnung der Mu-
sikkapelle Osterbuch und mit Bür-
germeister Johann Gebele ums Bür-
gerhaus und erzählte bei einem kur-
zen Halt den Kindern die Geschich-
te vom Nikolaus. Am Bürgerhaus
angekommen bestaunten die Besu-
cher das von der Sternengruppe des
Laugnaer Kindergarten gestaltete
Bürgerhaus-Adventsfenster.

Gleichzeitig gab es aus dem Niko-
laussack für die Kleinen vom Niko-
laus Geschenke. Die Bürgerhaus-
vereine bewirteten die Besucher mit
duftendem Glühwein und Brat-
würsten. Ferner verkauften die Mi-
nistranten der Pfarrei St. Michael
und Floristin Michaela Deller Ge-
schenke. Die Musiker unterhielten
die Besucher mit adventlichen Wei-
sen. (fk)

Erster
Nikolausmarsch
Musik und Bescherung

in Osterbuch

Erstmals wurde in der Pfarrei Osterbuch

ein Nikolausmarsch abgehalten. Foto: fk


