Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Sehr geehrte Mitglieder der Ratsfraktionen
Sehr geehrte Vertreter der Stadt Ibbenbüren
Sehr geehrte Vertreter der Presse
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Liebe Freunde

Heute möchte ich Ihnen ein paar Worte, über einen
hervorragenden Freund und Wegbegleiter, als Vertreter
der Ditib Gemeinde und als Sozialarbeiter des
Begegnungszentrums sprechen:
Wir haben unserem Freund und Wegbegleiter, einen
gemeinsamen Freund verloren. Wir haben uns damals
von Herrn Pastor Clemens Niermann verabschiedet.
Bruder Clemens Niermann hat für uns und mit uns eine
schwierige Schwelle überschritten. Er hat von Anfang an,
die Geschicke der Ditib Gemeinde Ibbenbüren begleitet.
Er hat damals die Kontakte mit der Verwaltung und auch
mit den Kirchen hergestellt.
Er war von Anfang an dabei: beim Einzug der Gemeinde in die
Kellerräume der Albert Schweitzer Grundschule und auch
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beim Erwerb des Hauses Ledder Strasse 14. Er war bei der
gesamten Gestaltung und Umbau des Hauses dabei.
Auf ihn war immer Verlass. Er war bei allen muslimischen
Festen immer dabei und brachte sogar als Geste bei den
religiösen Festen Bonbons mit. Das haben wir als eine sehr
angenehme Geste empfunden in einem fremden Land und
wir sind ihm dankbar, dass er damals die Steine für einen
friedlichen Islam in Ibbenbüren gelegt hat; damit wir uns hier
Wohl fühlen, als ein Teil dieser Gesellschaft..

Ich danke Clemens Niermann in Namen der Ditib Gemeinde
und auch in Namen aller Muslime
für manches gutes Wort, für ein Lächeln, für eine
aufmunternde Geste und auch für seine Hilfstaten. Jede
und Jeder von Ihnen wird wohl solch einen Dank aussprechen
können.
Wir haben Bruder Klemens erlebt als einen Menschen,
der für uns B R Ü C K E N gebaut hat, zu der Einheimischen
Gesellschaft. Denn es war für uns damals noch schwieriger
mit den Einheimischen ins
Gespräch zu kommen und unsere Nöte und Sorgen zu
erklären.
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Clemens hat für uns die Brücke übernommen. Er hat als
sogenannte Brücke viel Last von uns genommen. Dafür
möchten wir uns beim Bruder Clemens danken.
Wir sagen Dank dem ALLAH, dass er uns erlaubt hat, einen
ganz besonderen Menschen kennen gelernt zu haben und
mit seiner Hilfe viele Schwierigkeiten überwunden zu haben.
Heute wollen wir ihn für seine Taten ehren und diesen Platz
nach ihm benennen. Wir können es nur vom ganzen Herzen
begrüßen und werden Bruder Klemens immer in unseren
Herzen ehren.

