
AUS DEN STADTTEILEN

lilar und betont, dass das Fleisch in
seinem Geschäft von Tieren
kommt, die per Bolzenschuss be-
täubt und dann ausgenommenwur-
den. Halal sei es trotzdem, denn die
Schlachtung sei durchaus rituell,
werde von einem muslimischen
Metzger durchgeführt, der vorher
ein Gebet spricht. Auch das türki-
sche Religionsministerium habe
seinOkay für diese Art der rituellen
Halal-Schlachtung gegeben. „Das
Tier soll nicht leiden“, findet Akya-
zililar, dem es dennoch wichtig ist,
dass der Laden im Allee-Center
muslimisch geprägt ist: „Er heißt
schließlich Musti’s Fleischwelt.“
Musti ist abgeleitet von „Mustafa“,
ein Beiname des islamischen Pro-
pheten Mohammed. In seiner Pro-
duktionsstätte in Recklinghausen
wird das Fleisch dann weiterver-
arbeitet, verpackt und schließlich
nach Essen transportiert. Dort wer-
de dann regelmäßig gefragt, ob die
Produkte halal seien.
Restaurant Nevizade (Gladbe-

cker Straße): Das Restaurant setzt
auf gehobene türkische Küche. Das
Fleisch kommt nach Angaben von
Nevizade-Sprecherin Rumeysa Yil-
maz nicht aus Deutschland, son-

dern unter anderem aus Großbri-
tannien. „Wir verarbeiten Halal-
Fleisch von Tieren, die original
nach muslimischem Glauben ge-
schächtet wurden, also ohneBetäu-
bung“, erklärt Yilmaz, die beobach-
tet, dass die Kunden danach fragen
und es ihnen durchaus wichtig sei.
Auch sie ist derMeinung, dass die

Tiere nicht leiden dürfen; wenn der
Prozess kurz und knackig durchge-
führt werde, sei das aber auch nicht
derFall: „WennderSchlachterweiß,
wie es funktioniert, geht das viel
schneller, als wenn die Tiere erst be-
täubt werden.“ Yilmaz betont, dass
es beiHalal-Fleisch ummehr als die
Schächtung gehe. Wichtig sei bei-
spielsweise auch,welches Futter die
Tiere bekommen haben undwie sie
gehaltenwurden. „Unser Fleisch ist
hochwertig und kostet entspre-
chend mehr.“
Restaurant Nirvana (Alfredstra-

ße): „Bis und ist alles halal“, sagt
Restaurantleiter Muhammet Ali
Piskin. Das Fleisch für die Gerichte
in dem türkischen Restaurant wer-
de außerhalb Deutschlands ge-
schächtet, in Köln zubereitet und
dann in die Nirvana-Filialen nach
Euskirchen, Langenfeld und Essen

Musti’s Fleischwelt hat kürzlich im Allee-Center eröffnet. TASSOS

Das betäubungslose
Ausbluten von Tieren
ist in Deutschland
verboten und

das ist auch gut so.
Cüneyt Akyazililar,Musti’s Fleischwelt

Wenn der Schlachter
weiß, wie es funktioniert,
geht das viel schneller,
als wenn die Tiere erst

betäubt werden.
Rumeysa Yilmaz, Restaurant Nevizade

gebracht. „EinpaarGäste fragenda-
nach, die meisten wissen es aber“,
erklärt Piskin, für den die Frage un-
problematisch ist. Er sei gerne be-
reit,GästendarüberAuskunft zuge-
ben. Das Restaurant ist übrigens
nach einem Küchenbrand derzeit
geschlossen und öffnet erst nach
den Sommerferien wieder.
Restaurant Tablo (Huyssenal-

lee): Auch bei Tablo werden türki-
sche Gerichte serviert. Restaurant-
leiter Üzeyir Yigit erklärt, dass das
gelieferte Fleisch mit „halal“ ge-
kennzeichnet ist. Ob die Tiere vor-
her betäubt werden oder nicht,
kann er jedoch nicht sagen. So ex-
plizit würden die Kunden auch
nicht nachfragen. Von 100 Gästen
seien ungefähr zehn muslimisch.
Lediglich ungefähr fünfMal im Jahr
werde er gefragt, ob dieWaren halal
sind.DasRestaurantwürde beiwei-
temnicht nurMuslime alsZielgrup-
pe ansprechen. Es werde schließ-
lich auch Alkohol angeboten, auch
das ist nach muslimischem Glau-
ben nicht halal, daher würden eini-
ge Muslime erst gar nicht kommen.
Yigit: „Wer ganz sichergehen will,
isst vegetarisch.“
Asil Urfa (Dönerimbiss in Alten-

dorf): Auch bei denDönerimbissen
inEssenzeigt sicheinunterschiedli-
ches Bild. Bei Asil Urfa werden die
Spieße selbst gemacht, das Kalb-
fleisch komme von Tieren, die nach
muslimischem Glauben ohne Be-
täubung geschächtet wurden.
Tadi Marifet (Dönerimbiss Alten-

essener Straße): Anders ist die Si-
tuation bei Tadi Marifet. Das
Fleisch für die Gerichte dort kom-
me von Tieren, die erst betäubt und
dann geschlachtet werden. Doch es
sei ein muslimischer Schlachter am
Werk, der zunächst ein Gebet spre-
che. Somit gelte das Fleisch eben-
falls als halal.
Zurück zur Diskussion rund um

Musti’s Fleischwelt, die ebenfalls
zeigt, dass das Thema Fleischkon-
sum–obhalalodernicht–divers ist.
Denn abgesehen vom Thema
Schächtung merkten einige Face-
book-Nutzer zudem an, dass der
Konsum von Billigfleisch aus Mas-
sentierhaltung sowie das Schred-
dern von männlichen Küken eben-
falls kritisch zu bewerten, aber in
Deutschland nicht verboten sei.

Gottesdienste
Katholisch
ALTENESSEN
l Herz Jesu - Sa 17 Vorabendmesse
l Herz Mariä - Sa 18:30
l St. Hedwig - So 10 Hl.M
l St. Johann Baptist - So 11:30 Hl. M
KATERNBERG
l St. Joseph - Sa 18:30 - So 11:30
SCHONNEBECK
l St. Elisabeth - Sa 18 Vorabendmes-
se - So 10 Hl. M
STOPPENBERG
l Stiftskirche Maria in der Not - So 8
VOGELHEIM
lMarkushaus - So 11:30 Hl. M
Evangelisch
ALTENESSEN-NORD
l Alte Kirche - So 11 G - Kiener
ALTENESSEN-SÜD
l Paul-Humburg-Gemeindehaus - So
11 Konf - Matuschek
KARNAP
l Kirche - So 11 Konf - Bremicker
KATERNBERG
l Kirche am Katernberger Markt - So
10:30 - Stolte
SCHONNEBECK
l Immanuelk. - So 10 G - Neuhaus
STOPPENBERG
l Thomaskirche - Fr 18 G - Team - - So
10 Familieng. mit Taufe - Keßler
Freikirchen
KATERNBERG
l Freie ev. Gemeinde Essen - Gemein-
dezentrum Katernberg - So 11 G u. KiG

Termine
Kinder & Jugendliche
l Offenes Training, Parkour-Anlage,
17-19 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsen-
kirchener Str. 181, z246810.
Senioren
l Smartphone-Sprechstunde, Anmel-
dung unter Tel. 36 11 153, Zentrum 60
plus, Alte Kirchstr 1, 9.30-11 Uhr.
Vereine & Verbände
l Sozialberatung, Katernberger Str. 8,
11-12.30 Uhr.
l Beratung zum Schwerbehinderten-
recht, Zukunft Bildungswerk, Katern-
berger Str. 8, 9-12 Uhr.
l Edgar A. Eubel - Rückzug der Krea-
taur, Kunstraum Jetzt, I. Weberstr. 8,
18 Uhr.
l Flüchtlingsberatung im Gemeinde-
zentrum, Zukunft Bildungswerk, Ka-
ternberger Str. 8, 10-13 Uhr.
l HandWerkstatt: Malen - mit Acryl-
farbe, kostenlose Teilnahme, Karl-
Denkhaus-Straße 11,18-20 Uhr.
l Inklusionsinfotage - Barrierefrei-
heit, Karnaper Markt, 13-19 Uhr.
l Recyclinghof an der Emscherstra-
ße? - Nein, Danke!, Anwohnerver-
sammlung, Ev. Gemeindezentrum, Ka-
ternberger Markt 4, 18.30 Uhr.
l Sozialberatung, Karnaper Markt,
Karnap, Ecke Timpestraße/Sigambrer-
weg, 13-17 Uhr.
Wochenmärkte
l AltenessenerMarkt, 8-13 Uhr.
l Katernberger Markt, 8-13 Uhr.
l Stoppenberger Markt, 8-13 Uhr.
Bibliotheken
l Gustav-Heinemann-Jugendbiblio-
thekszentrum, Schonnebeckhöfe 58 -
64, 13-17 Uhr.
l StadtteilbibliothekAltenessen, Al-
tenessener Str. 343, 10-17 Uhr.
l StadtteilbibliothekKaternberg, Ka-
ternberger Str. 36, 10-17 Uhr.

Wie halal sind türkische Restaurants?
Gläubige Muslime essen nur Halal-Fleisch. Schächtung ist in Deutschland aber verboten

Iris Müller

Essen.Musti’s Fleischwelt hat kürz-
lich imEssenerAllee-Center neu er-
öffnet. „Bei uns ist alles halal“, hatte
Projektmanager Cüneyt Akyazililar
gegenüber dieser Zeitung gesagt
und damit eine Diskussion unter
den Lesern und Leserinnen ausge-
löst. Hintergrund: Ist ein Lebens-
mittel halal, entspricht es muslimi-
schenSpeisevorschriften.Das kann
die Schächtung bedeuten, also das
betäubungslose Ausbluten von Tie-
ren – aus Perspektive einiger Leser
undLeserinnen ist dasTierquälerei.
Halal bedeutet übersetzt so viel

wie „rein“oder „erlaubt“.Es geht al-
so darum, welche Lebensmittel,
Dinge oder auch Handlungen aus
islamischer Sicht zulässig und is-
lamkonform sind. Nach Angaben
der Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen ist es von verschie-
denen Kriterien abhängig, ob ein
Lebensmittel in dieHalal-Kategorie
fällt. Diese Kriterien werden von is-
lamischen Rechtsgelehrten zum
Teil unterschiedlich ausgelegt.

Der Begriff halal ist
in der EU nicht geschützt
Laut Verbraucherzentrale ist der
Begriff halal in der Europäischen
Union nicht geschützt. Es bestehen
keine einheitlichen Standards, die
bei einer Zertifizierung überprüft
werden. Folglich seien zahlreiche
verschiedene „Halal“-Siegel auf
dem Markt. Für Verbraucher sei
demnach selten klar, wie sich diese
unterscheiden und welche konkre-
tenKriterien zugrunde liegen.Wäh-
rend einige Zertifizierer Fleisch als
halal anerkennen, wenn Elektro-
kurzzeitbetäubung oder Bolzen-
schussapparate eingesetzt wurden,
legen andere das betäubungslose
Schächten zugrunde – das in
Deutschland verboten ist. Erlaubt
ist hingegen der Import von Fleisch
geschächteter Tiere.
EineUmfragebeiEssenerRestau-

rants undGeschäften zeigt, dass die
Auslegung von Halal-Produkten
durchaus unterschiedlich ist.
Musti’s Fleischwelt (Allee-Cen-

ter Altenessen): „Das betäubungs-
lose Ausbluten von Tieren ist in
Deutschland verboten und das ist
auchgut so“, erklärtCüneytAkyazi-

Ein Koch des Restaurants Nevizade zeigt riesige Fleischspieße. Sie sind nach Angaben des Restaurants halal. KERSTIN KOKOSKA / FUNKE FOTO SERVICES
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Leibniz
kooperiert weiter

mit RWE
Persönlichkeit entwickeln,

Bewegung fördern

Altenessen. Rot-Weiss Essen
(RWE), Essener Chancen und das
Leibniz-Gymnasium verlängern
ihre gemeinsame Kooperation. Das
bestätigte der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) dem Traditionsverein
sowie der Altenessener Schule. Die
Zielsetzungen der Zusammen-
arbeit lauten: Persönlichkeit entwi-
ckeln, Bewegung fördern und das
außerschulische Angebot verbes-
sern.
RWE-Trainerexperte Dirk „Put-

sche“Helmig leitet hierzu beispiels-
weise eine Fußball-AG in Erpro-
bungs- und Mittelstufe am Leibniz-
Gymnasium. Wilfried Tönneßen
vom Nachwuchsleistungszentrum
verhalf im vergangenen Jahr mit
dem „DFB-Junior-Coach“ einigen
Schülern zu ihren ersten Schritten
im Trainer-Dasein.

Stolz auf die Zusammenarbeit
„Wir sind stolz auf eine tolle Zusam-
menarbeit, die immer weiter ausge-
baut wird. Der Andrang auf die
Arbeitsgemeinschaft Fußball ist un-
heimlich groß, Fußball ist in der
Abiturprüfung verankert. Rot-Weiss
Essen passt nicht nur gut zur Schu-
le, wir leben RWE am Leibniz“, er-
klärt Sportlehrer Eric Bardenberg.
Auch Essener-Chancen-Leiter

Tani Capitain freut die erneute Be-
stätigung der RWE-Leibniz-Koope-
ration: „Sie ist einwunderbaresBei-
spiel, wie wir die Essener Chancen
denken: Fußball und Strahlkraft
von Rot-Weiss Essen motivieren Ju-
gendliche, ihre Chancen zu ergrei-
fen.“

Altenessen. Der Rheinische Verein
für Denkmalpflege und Land-
schaftsschutz (RVDL) führt einmal
imMonat einen Feierabendspazier-
gang durch. In lockerer Form sollen
dabei die Geschichte, die Stadtent-
wicklung unddieDenkmalpflege in
den Blick genommen werden. Am
Dienstag, 10. Mai führt Ortshistori-
ker ChristophWilmer ab 17.30Uhr
durch einen Teil von Altenessen.
Start ist vor dem Malakowturm

der Zeche Carl, Wilhelm-Nies-
wandt-Allee 100. Zu den Themen
gehört dieEntwicklungdesBauern-
dorfes Altenessen zu einem Berg-
baustandort und schließlich zu
einem postindustriellen Stadtteil
mit vielen Spuren der Geschichte,
um die denkmalgeschützte Zeche
Carl, um eine ungewöhnliche Berg-
bausiedlung, um den Kaiserpark
und mehr. Die Teilnahme an dem
Spaziergang ist offen für jedermann
und kostenfrei.

Aus organisatorischen Gründen wird um
eine kurze, formlose Anmeldung gebeten
per E-Mail an bettina.vaupel@lvr.de
oder telefonisch: 0221 809-7035.

Spaziergang
mit Ortshistoriker
durch Altenessen

Tani Capitain (r.) von den Essener
Chancen führte die Leibniz-Schü-
ler durch das Stadion. LEIBNIZ
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