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#02  DER VIELFALTER

 viele kulturen. ein murrhardt. 

Der Vielfalter – Cok Kültürlü. Bir Murrhardt.Il Vielfalter – Motte culture. Un Murrhardt.

ФИЛЬФАЛЬТЕР – 
Множество культур в одном Мурхардте

Ο Φίλφαλτερ, ο Πολύπτυχος – Πολοί 
πολιτισμοί. Ενα Μούρχαρτ.

Ein lang gehegter 
Wunsch der mus-
limischen Gemeinde 
in Murrhardt wird 
wahr. Die Türkisch-
Islamische Union zu 
Murrhardt - DITIB fing 
schon vor fünf Jahren 
an nach größeren 
Räumlichkeiten für 
eine  Begegnungs-
stätte der Kulturen 
und einem Gebets-
haus zu suchen. Der 
Vorstandsvorsitzende 
Yazdan Aksoy, einer 
der Väter dieser Ge-
danken, erarbeitete in 
Zusammenarbeit mit 
der DITIB, anderen 
m u s l i m i s c h e n 
Gemeinden und Ar-
chitekten die Funda-

mente für dieses Projekt. Am 30.05.2007 war 
es dann so weit, man fand ein Bauobjekt das 
wie geschaffen war für die neue Moschee in der 
Chemnitzerstr.4 in Murrhardt. Viele Spenden der 
Vereinmitglieder, anderer muslimischer Gemeinden 
und wohlwollender Menschen legten den Grundstein 
für das Bauvorhaben, das vorraussichtlich im 
Frühjahr 2009 vollendet sein wird. 
Die Türkisch-Islamische Union hat seitdem viel 
geleistet. „Vor allem die ehrenamtlichen Helfer 

haben es uns ermöglicht auch mit wenigen 
finanziellen Mitteln ein Wohnhaus in eine Moschee 
im Wert von 550.000 € umzubauen. Uns freut 
es sehr, dass die Stadtverwaltung, die Kirchen 
und viele deutsche Mitbürger uns auf diesem 
Weg begleiten und uns immer noch tatkräftig 
unterstützen“, erklärt Kemal Türk, Bauleiter und 
Finanzcoach des DITIB Vereines. „Auch wenn es 
sehr schwer war ehrenamtliche Helfer zu finden, die 
bei den Bauarbeiten halfen, ist es inzwischen sogar 
so, dass ganze Familien auf den Bau kommen und 
an Wochenenden mitarbeiten und uns Helfen damit 
die Moschee bis Anfang 2009 fertig gestellt werden 
kann“, sagt Kemal Türk. Einzig die wunderschöne 
Kuppel der Moschee, mit Aussicht auf Murrhardt, 
wurde von Yasar Usta dem Spezialisten für 
islamische Moscheebauten aus Schwäbisch Hall 
erbaut. Die Pläne für den Umbau wurden vom 
Architekten Bascem Khalil entworfen.
Die Gebäudefront lässt nicht erahnen welche 
orientalischen Überraschungen den Besucher in 
der Eingangshalle erwarten, das Begegnungscafe 
auf der rechten Seite soll als Treffpunkt für 
Jung und Alt, Muslime oder Andersgläubige 
dienen. Der Gebetsraum im Mittelpunkt wird mit 
osmanischen Motiven und Kaligraphieelementen 
geschmückt werden. Im 2. Geschoß sollen neben 
Schulungsräume für Jugendliche und Erwachsene 
auch Seminarräume für multikulturelle Themen 
entstehen. 
„Wir wünschen uns nicht nur eine Moschee die dem 
Gebet dient, sondern einen Raum für kulturelle 

Die neue Moschee in Murrhardt

Moderne Architektur trifft auf jahrhundertealten Glauben! 
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viele kulturen. ein murrhardt. 

1. interkulturelles Vereinsfest 
am 12. April 2008

Es war ein tolles Fest: Ein Schritt vorwärts 
zum besseren Kennen lernen, zum Verständnis 
füreinander, zum Frieden in Murrhardt und zum 
Festigen des Heimatgefühls. Deutsche, türkische, 
griechische, russische und ukrainische Gruppen 
haben auf der Stadthallenterasse zusammen 
gekocht, gebacken und gefeiert. Kulinarische 
Köstlichkeiten, mitreißende Tänze und vielfältige 
Musik waren im Angebot. Mannigfaltige Gespräche 
haben stattgefunden und das Programm konnte von 
vielen begeistert bestaunt werden. Dank an alle die 
mitmachten und halfen die Idee umzusetzen und 
den Tag zu gestalten.
Mit Unterstützung der Stadt Murrhardt - 
Bürgermeister Dr. Strobel hatte die Schirmherrschaft 
übernommen, des Kreisjugendrings Rems-Murr 
e.V., vielen Vereinen, auch des Jugendzentrums 
der Volkshochschule und einiger Betriebe und 
Gaststätten, sowie der Sportkreisjugend im 
Rems-Murr-Kreis ist es nach einem Jahr der 
Vorbereitungen gelungen, einen interkulturellen 
Höhepunkt zu schaffen. Wann haben griechische, 

italienische, russische, ukrainische, türkische und 
deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger schon 
mal zusammen getanzt und Gymnastik gemacht? 
Dies war sicher eine Besonderheit und soll keine 
Eintagsfliege bleiben, sondern Impuls geben für 
eine Fortsetzungsgeschichte.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
allen bedanken, die mich bei den Vorbereitungen 
begleitet und unterstützt haben. Es war ein 
Beweis wie Hauptamt und Ehrenamt erfolgreich 
zusammenarbeiten können. 
Gudrun Gruber

Aus dem Dreiertreffen wurde 
zum ersten Mal ein „Vierertreffen“

Vom 18.-21. Juli 2008 bekam Murrhardt Besuch aus 
Chateau-Gontier (Frankreich), Frome (England) und 
Rabka–Zdroj (Polen). Gudrun Gruber von Anfang an 
in der Partnerschaft engagiert dabei, sprach mit 
Schuldirektorin Wanda Maciot-Urbanczyk und der 
Deutschlehrerin Anna Koscielniak.
Rabka–Zdroj, die Weltkinderstadt liegt am 
Knotenpunkt von zwei wichtigen Verkehrswegen: Die 
Straße von Krakow nach Zakopane und von Bielsko-
Biata nach Nowy Sacz. Rabka ist ein bekannter 
Kurtort Polens, dessen Anfänge auf das Jahr 1864 
zurückgehen .Viele Einrichtungen in Rabka sind 
auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet. Dazu 
zählt nicht nur die „Kurhausbehandlungsbasis“, 
sondern auch viele Spielplätze, die Radwege, ein 

Freizeitpark mit Safaribahn, Trampolin, Ballbad 
und vieles mehr.
Neben vielen Heilbehandlungsmöglichkeiten verfügt 
der Kurtort über sechs Grundschulen in denen 
Kinder sechs Jahre lang (von 7-12Jahren) zusammen 
unterrichtet werden. Vier Gymnasien mit je vier 
Klassen und Schülern von 12-15 Jahren schließen 
sich an. Englisch und Deutsch sind Hauptfächer. 
Drei Gymnasien sind mit einer Grundschule 
verbunden. Erst in den drei allgemeinen Lyzeen 
gibt es Wahlfächer: Ab 15 -18/19 Jahren sind 
Schüler/innen in sprachlichen oder technischen 
Zügen getrennt. Es gibt naturwissenschaftliche und 
humanistische Schwerpunkte, die teilweise bereits 
auf das Studium vorbereiten. 
In einer Integrationsklasse sind fünf, sechs 
behinderte Kinder. Einige Stunden werden sie 
zusammen unterrichtet und manche Schulstunden 
sind getrennt. „Dadurch dass behinderte Kinder 
integriert werden, steigt die Aufmerksamkeit, die 
Verantwortlichkeit und die Möglichkeit einander zu 
helfen“ so Direktorin Wanda Maciot-Urbanzcyk .Dies 
ist ein von Kleinpolen entwickeltes Projekt. Hierbei 
werden gelähmte Kinder zu Hause unterrichtet und 
nur zu besonderen Festen und zum Abschluss in 
die Schule kommen. Es wird spannend sein, was 
wir weiterhin an Vielfältigkeit erleben werden, 
durch diese neue Partnerschaft, die nächstes Jahr 
offiziell eingegangen werden wird.
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Der Limes ist 
fast 2000 Jahre 
alt  und reicht bis 
zu 700 km durch Europa... und so auch durch 
Murrhardt. Als Grenzbefestigung schon längst 
ausgedient, steht der Limes heute auch für 
den regen kulturellen Austausch der entlang 
seines Verlaufs stattfand. Der Kreisjugendring 
stellt nun einen jungen Römer vor, der sich für 
ein offenes Miteinander einsetzt und Kulturen 
verbinden will:

Attilius- 15 Jahre alt, auf der Suche 
nach einer Ausbildung und Bote für Gute 
Nachrichten im Bereich der Jugendarbeit.

Er wird zukünftig als Wegweiser unserer 
Angebote, Projekte und wichtiger Standorte 
in Murrhardt dienen, vorallem wird er 
dafür sorgen das sich die Türen für 
Kinder und Jugendliche aus allesn Nationen 
öffnen um ihnen den Weg in die weite Welt zu 
erleichtern. Entdecken, Fragen und Lernen.

Mehr von Attilius im Februar.

Offenheit und sozialen Aktivitäten“ sagt Hülya Türk, 
Vorsitzende der Frauen im Verein. Vor allem die 
Dialogbeauftragten des Vereines, die sich aus den 
Jugendgruppen des Vereines bildeten, werden in 
Zukunft allen Moscheebesuchern und Interessierten 
den islamischen Glauben näher bringen und auch 
Führungen durch die Moschee anbieten. 
Spendenkonto Türkisch-Islamische Union zu Murrhardt-DITIB
Volksbank, KTO: 122542002, BLZ: 60291120

Romeo und Julia waren auf der 
Rathaustreppe in Murrhardt.
Montegues und Capulets mit Migrationshintergrund. 
Veronas Straßen verwandeln sich in den Marktplatz 
von Murrhardt und 15 Jugendliche in Adlige aus 
dem 15. Jahrhundert.
In einer kurzen Zeit von nur 3 Monaten studierte 
die Theatergruppe Ladies und Gentlemen 
Shakespears´ Tragödie Romeo und Julia ein 
und gab sie auf der Rathaustreppe vor Familien, 
Freunden, Fremden und Bekannten aus Murrhardt 
zum Besten. Vor allem der Dudelsackspieler E. 
Müller führte die Zuschauer mit schottischen 
Klängen in das Heimatland von Shakespear.
Das Stück wurde ausgesucht, weil es 
Kultur übergreifend ist und Liebe auch 
ohne Worte oft verstanden wird. Einzig, 
die Tücken der Technik oder Shakespears
Perfektionismus was Authensität anging, 
verhinderten die Tonübertragung. Jedoch wurde 
auch ohne Worte ein Bild der Vergangenheit nach 
Murrhardt mit zeitgenössischen Kostümen und 
Gewänder der Darsteller gezaubert. Vor allem
das Ziel der Theatergruppe, den Erlös Waisenkindern 
zu spenden wurde mit Bravur und großem 
Einsatz der murrhardter Bevölkerung erreicht.
Ladies und Gentleman werden auch im Jahr 2009 
ein Stück auf der Rathaustreppe aufführen und den 
Erlös spenden - diesmal aber mit Ton.

Einbürgerungstest

Seit dem 1. September 2008 müssen Ausländer 
in Deutschland zur Einbürgerung einen 
bundeseinheitlichen Einbürgerungstest bestehen. 
Die Einzelheiten zur Durchführung des Testes 
werden in der Einbürgerungsverordnung geregelt. 
Davon befreit sind all die das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, durch Krankheiten, 
Behinderungen oder altersbedingt beeinträchtig 
sind. Außerdem reicht ein deutscher Schulabschluss 
(Hauptschule oder höher) als Nachweis. Der Test 
besteht aus 33 Fragen die aus einem Katalog von 
310 Fragen ausgewählt werden. Von den 33 Fragen 
müssen 17 richtig beantwortet werden. Dabei 
kommt ein Single-Choice-Verfahren zum Zuge, d. h. 
zu jeder Frage werden vier Antwortmöglichkeiten 
vorgegeben, von denen genau eine als richtig 
gewertet wird. 
Der Test kann beliebig oft wiederholt werden, jedoch 
ist jedes Mal eine Gebühr von 25 € fällig. Die Prüfung 
kann man an den Volkshochschulen ablegen.
Die  Fragen beziehen sich auf 3 Themen: Politik in 
der Demokratie, Geschichte und Verantwortung, 
Mensch und Gesellschaft. 10 der 310 Fragen 
beziehen sich auf das jeweilige Bundesland in dem 
man lebt.

Die Testfragen und weitere Informationen finden Sie 
auf der Homepage des Bundesinnenministeriums: 
www.bmi.bund.de

Testen Sie nun Ihr Wissen mit den 3 Beispiel 
Fragen, des Bundeslandes Baden-Württemberg:

1. Welche Farben hat die Landesflagge von 
Baden-Württemberg?

¨ blau-weiß-rot 

¨ schwarz-gold 

¨ weiß-blau 

¨ grün-weiß-rot

2. Wer darf in Deutschland beim Standesamt die 
Eheschließung anmelden?

¨ nur der Mann

¨ nur die Eltern

¨ Frau und Mann

¨ nur die Frau

3. Aus welchem Land sind die meisten Migranten/
Migrantinnen nach Deutschland gekommen?

¨ Italien

¨ Polen

¨ Marokko

¨ Türkei

Lösungen:   1. schwarz-gold   2. Frau und Mann   3. Türkei 
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