
,,Der DITIB-Verein bestimmt jetzt, wo es lang geht"

- Von:WernerD.
Schmidtke, Herten

- Betr.: Runden Tisch
zum Moscheebau in
Langenbochum

SeitJahren verfolge ich mit
steigendem Interesse die Ver-
suche des SPD-Bürgermeisters
Dr. Uli Paetzel, neberl der
VIKZ-Groß-Moschee an der
Paschenbergstraße den Bau ei-
ner weiteren Groß-Moschee,
diesmal für die riesige DITIB-
Gemeinde (angeblich 240
Mitglieder in Herten) zu er-
möglichen.
Nachdem die Versuche, diese
neue Moschee im Dreieck
Feldstraße, Westerholter Stra-
ße, Zeche S & E zu etablieren,
gescheitert sind, habe ich
mich gefragt, ob sich die Be-
mühungen damit erledigt ha-
ben. Das dem nicht so ist,
stellte ich bei einervom Bür-
germeister Dr. Paetzel geleite-
ten Stadtrundfahrt fest.
An der Moschee an der Pa-
schenbergstraße verweilte der
Busfast 15 Minuten, zumAn-.
hören der Lobrede des BM
über die Schönheit der Mo-
schee, die Toleranz der Betrei-

!l Handverlesene

i'!t20 Personen

berund die Möglichkeitfur al-
le Hertener (ich schreibe extra
nicht Christen, weil dieses
Angebotwohl für alle Gläubi-
gen und Ungläubigen gilt),
dieses Gebäude zu besuchen.
Übrigens, Ungläubige sind al-
le Hertener und Auswärtige,
die nicht dem Islam angehö-
ren. Als vor einigen Wochen
ein,,Runder Tisch" vom BM
ins Gespräch gebracht wurde,
mit handverlesenen 20 Perso-
nen aus Langenbochum, die
sich in diesem Kreis Gedan-
ken machen sollten, ob eine
weitere Moschee in diesem
Ortsteil verträglich sei, dachte
ich so, schau an, er, det BM,
hat sich etwas Neues (Altes)
einfallen lassen. Ein nicht
vom Rat bzw. einer Bürgerver-
sammlung autorisiertes Gre-
mium soll darüber entschei-
den (natürlich ohne Entschei-
dungsbefugnis, nur mit emp-
fehlendem Charakter), ob in

Herten-Langenbochum eine
weitere Moschee gebaut wer-
den soll, unter Ausschluss al-
ler Parteien und aller interes-
sierten Hertener Bürger.
Falls es bei dem Herrn Ressort-
leiter der HA, dem BM Dr. Pa-
etzel sowie dem Stadtbaurat
I'Ierrn Lindner in Vergessen-
heit geraten sein sollte, Lan-
genbochum ist kein autono-
mes Gebiet des DITIB-Vereins,
sondern ein Ortsteiivon Her-
ten. Aber dieses Verfahren,
Böswillige sprechen auch von
einem miesen Trick, ist la im
Grunde ein Griff in die Mot-
tenkiste der Partei- und Rats-,
politik. Man versucht einer
Sache einen legalen Anstrich
zu geben, die im,,Kleinen
Kreis", DITIB-Vorsitzender
Olcek, Mitglied Görkan Sön-
mez, BM Dr. Paetzel, Stadt-
baurat Lindner sowie Ressort-
leiter der HA, Herr Berg-
mannshoff, schon beschlos-
sen wurde.
Es war jetzt interessant zu be-
obachten, mit welcher Inten-
sität sich der Ressortleiter der
HA bemühte, alle kritischen
Stimmen zum Bau einerwei-
teren Moschee, in die ,,Rechte
Ecke" zu rücken.
Gott sei Dank tauchten bei der
auf Initiative der UBP unter
freiem Himmel gegründeten
Bürgerinitiative, angebliche
Mitglieder von,,Pro NRW"
auf, was Herrn Bergmanns-
hoff sofort veranlasste, alle
Teilnehmerund alle, die zu-
künftig beabsichtigen Mit-
glied zu werden, zu Rechtsra-
dikalen mit faschistischem
Gedankengut abzustempeln.
Ich habe den Eindruck, vor al-
lem auf Grund seiner einseiti-
gen Kommentierung und Be-
richterstattung, seiner unqua-
lifizierten Angriffe auf alles,
was seiner Auffassung nach fa-
schistoid ist, vor allem auf die
UBP und diejenigen, die sich
mit deren Gedanken solidari-
sierenünd allen, die dem Is-
lam und seinen Forderungen
kritisch gegenüber stehen, er
sich gemäß der Forderung des
Herrn MP Erdogan als eine
Speerspitze des Islam darstellt.
Unterstützt wird er dabei von
den politischen Speerspitzen
BM Dr. Paetzelund Stadtbau-
rat Lindner. Es ist ietzt ftir

mich an der Zeit, folgendes zu
bemerken und klar zu stellen:
Ich bin seit mehr als 44Jahren
Mitglied derSPD undbe-
stimmt kein Freund der UBP
oder Anhänger rechten Ge-
dankengutes. Aber deshalb
muss ich nicht alles, was von
der UBP kommt, verteufeln.
Zurück zum ,,Runden Tisch".
Hier war es schön zu beobach-
ten, wie aus dem Beratungs-
gremium der 20, unter Lei-
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tung des Herrn Lukat, plötz-
lich, nach Auswertung derur-
sprünglich 321 Fragebogen,
von denen 252 Vordrucke,
später lt. HA 26 7 Vordrucke
und 69 echte Meinungen wa-
ren, ein Beschlussgremium
unter Leitung der Herren Öl-
cekund Sönmez wurde.
Herrn Sönmez, Mitglied des
DITIB, nahm sich das Recht
heraus den Stadtbaurat Lind-
ner, ohne dessen Wider-
spruch, den Auftrag zu ertei-
len, zu prüfen, ob das alte Ze-
chengebäude auf Schlägel &
Eisen für Zwecke des DITIB-
Vereins genutzt werden kön-
ne. Mir wurde schlagartigklar,
dass meine vorgenannte Ver-
mutung mit der,,Mottenkis-
te", schon Realität geworden
war. Der DITIB-Verein be-
stimmt jetzt, wo eslanggeht.
Umgehend sprach Herr Lind-
ner von Bauanträgen die man
nicht ablehnen dürfe, weil das
Gesetz, alle Glaubensgemein-
schaften gleich behandle. Ein
eklatanter Irrtum seinerseits.
Der Islam ist keine Glaubens-
gemeinschaft, auch wenn das
noch so oft behauptet wird.
Und die DITIB ist eine von An-
kara aus gesteuerte politische
Vereinigung, deren Mitglie-
der durchweg Moslems sind.
Ihr Bestreben ist es, unsere De-
mokratie auszuhöhlen und
ihr Fernziel, sehrwahrschein-
lich, nach ihrer Machtüber-
nahme, den Gottesstaatzu er-
richten.
In der Türkei sind seit längerer
Zeit diese Ansätze durch Erdo-
gan zu erkennen, wenn man
beobachtet, wie viele Refor-
men von Ata Türk unter seiner

Regierung außer Kraft gesetzt
wurden. Falls es bisher nicht
deutlich wurde, ichbin frir die
Integration in unsere Gesell-
schaft mit der Nutzung derbe-
reitgestellten Angebote.
Ich bin gegen einen Staat im
Staate. Aber vor allem bin ich
gegen jeglichen Neubau von
Moscheen, nicht nur in Lan-
Senbochum.

Anmerkung der Redaktion:
Ich, Frank Bergmannshoff,
Redaktionsleiter der H ERTENER
ATLGEMEINEN, verwehre mich
ausdnicklich gegen die un-
wahre Unterstellung, ich hät-
te im ,,kleinen Kreis" mit Ver-
tretern von Stadt und Ditib-
Gemeinde einen Moschee-
Bau ,,beschlossen ".
Ich bin nicht Mitglied des
Runden Tisches, sondern ver-
folge die Sitzungen als neutra-
ler Berichterstatter ohne Re-
de- und Stimrxrecht.
Der Vorwurf, ich stellte mich
als ,,eine Speerspitze des Is-
lam" dar, ist absurd.
Zu Herrn Sönmez: Er hat sich
keineswegs ,,das Recht heraus-
genommen", Stadtbaurat
Lindner um die Beschaffung
von Informationen zu bitten.
Sondern als Mitglied des Run-
den Tisches ist es das gute
Rechtvon Herrn Sönmez, dies
zu tun.

rNro Stellun gnahmen/Leser-
briefe sind in keinem Fall
Meinungsäußerungen der
Redaktion. Wir freuen uns
auf lhre Zuschrift, behalten
uns aber Kürzungen vor.
Bitte vergessen Sie nicht
Namen, vollständige An-
schrift und Telefonnum-
mer für eventuelle Rückfra.
gen. Anonyme Briefe wer-
den nicht bearbeitet.
Unsere Adresse für Briefe
zu lokalen Themen:

Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten

Fax: 023 66 - 1 0 00 3490
E-Mail: haredaktion@me-
dien haus-bauer.de

@ Leserbriefe und Stellung-
nahmen im lnternet:
www.medienhaus-
bauer/leserbriefe (dann
Hertener Allgemeine aus-
wählen)


