
#7 ,rTeilnehmer des Runden Tisches
müssen sich eine Menge anhören

Für die einen ist die Moschee zu groß, andere verstehen das ,,Theater" nicht
TAGENBO€]IUM. (BMH) Es
war so gewollt, dass am
,,Runden Tisch" Bürger aus
Langenbochum sitzen, die
ihr Ohr an Volkes Stimme
haben. Die müssen sich in-
zwischen von Nachbarn, Be-
kannten und Kollegen eine
Menge anhören. Kritik, aber
auch Zustimmung.

,,Ich bekomme nur Negati-
ves zum Moschee-Bau zu hö-
ren, es war bisher kein einzi-
ger Befiirworter dabei", be-
richtet Karin Schwentick.
Auch der in der HA veröffent-
lichte Vergleich der ,,blauen
Moschee" am Paschenberg
mit den deutlich kleiner di-
mensionierten Plänen für ei-
ne neue Ditib-Moschee habe
die Leute nicht beruhigt, son-
dern in ihrer Ablehnung be-
stätigt. Tenor: immer noch
viel zu groß.

Die gegenteilige Erfahrung
machte Karin Roth: ,,Nach-
dem die HERTENER ATTGEMEI-
NE das Foto von der geplanten
Moschee veröffentlicht hat,
ist Beruhigung eingekehrt. Je-
mand sagte zu mir: So ein Ge-
bäude ist doch gar nicht so
schlimm. Vielen Leuten war
es wohl wichtig, dass nicht
noch so eine Moschee wie am
Paschenberg gebaut wird."

,,Ich habe unsere Elternver-
treter gefragt, wie denn die EI-
tern zu der Moschee-Diskussi-
on stehen", erzählt die Leite-

Noch zweimal wird der ,,Runde Tisch" tagen.
Sachen Moschee-Bau aussprechen.

Dann will die Gruppe eine Empfehlung in
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rin des Kindergartens ,,Kiko",
Elke Hanisch. ,,Es gab nicht ei-
ne negative Meinung. Viele
fragen sich, warum überhaupt
dieses Theater gemacht wird. "

tji Unliebsame Post

iif im Briefkasten

Unliebsame Post fand un-
terdessen Fani Kapetaniou in
ihrem Briefkasten: ,,Pro NRW
hat Flugblätter gegen die Mo-
schee verteilt. Das hat mich
schon schockiert."

Der Moderator des ,,Runden
Tisches", Jörg Lukat, hat in-
zwischen die Bürger-Mittei-

lungen ausgewertet, die sich
in den Meinungskästen fan-
den. Die Boxen standen zwei
Wochen lang in den Filialen
von Sparkasse und Volksbank
und boten allen Bürgern die
Möglichkeit, sich zur Mo-
schee-Diskussion zu äußern.
Ergebnis der Auswertung: Ne-
ben den 267 umstrittenen
Muster-Vordrucken, auf de-
nen sich Ditib-Mitglieder ftir
die Moschee aussprachen (die
HA berichtete), gab es 69 Bür-
ger-Mitteilungen:

elf positive Mitteilungen
- ftinfdavon anonyrn,
sechs mit Namen versehen
- zehn ausfdhrlich formu-

lierte Mitteilungen und ei-
ne kurze.

| 58 negative Mitteilungen:
- 52 Zettel waren anonym,
sechs mit Namen
- 18 ausftihrliche und 36
kurze Außerungen; vier
weitere Bürger forderten
eine Volksabstimmung in
Langenbochum.

Lukat hat aus den Zetteln je-
de einzelne Pro- oder Contra-
Aussage herausgearbeitet. Je-
de Meinung soll am Runden
Tisch aufgegriffen werden.
Die nächsten Sitzungen sind
am 2L. Juni sowie am 6. Juli.
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