
Und das ist
erst der Anfang

Die Moschee-Diskussion wird sich noch
verschärfen, glaubt Frank Bergmannshoff

Nun hat er also zum ersten
Mal getagt: der,,Runde
Tisch" zum möglichen Mo-
schee-Bau in Langenbo-
chum. Die inhaltliche De-
batte hat noch gar nicht
rechtbegonnen, da vergif-
ten die üblichen Verdächti-
gen aus der rechtspopulisti-
schen Ecke bereits reflexar-
tig mit Leserbriefen und ge-
zielten Falschaussagen das
Diskussionsklima. Nicht nur
dass die Unabhängige Bür-
ger-Partei (UBP) schon im
Vorfeld Flugblätter verteilte,
in denen sie das Schreckge-
spenst einer neuen ,,Groß-
moschee " heraufbeschwor.
(Was übrigens eine glatte
Ubertreibun g i st.) Sondern
der UBP-Fraktionsvorsitzen-
de Borsu Alinaghimaßt sich
jetzt auch noch - ebenso wie
WIR-Ratsfrau Jutta Becker -
an zu behaupten, die Teil-
nehmer des Runden Tisches
seien doch sowieso alle für
den Bau einerneuen Mo-
schee. Wahrist jedoch, dass
am RundenTische eine gan-
ze Reihevon Menschen
sitzt, die das Bauvorhaben
des Langenbochumer Ditib-
Vereins kritisch hinterfra-
gen, wenn nicht vielleicht
sogar ablehnen.

, Insofern kann man der
I S tadtverwaltung durchaus
I vorwerfen. dass sie das Aus-
lwahlverfahren ftir die Teil-
lnehmer des Runden Tisch es

lhätt. ttuntparenter gestal-
Iten können. Aberman kann
lder Stadt nicht vorwerfen,
lsie habe einen - ZitatJutta
pecker -,,Moscheebau-Un-
Iterstützerverein" ins Leben
fuerufen.

Man darf gespannt sein,
wie sich die Diskussionwei-
ter entwickeit. Wie gesagt:
Wir stehen erst am Anfang.
Der Runde Tisch hat gerade
die Arbeit aufgenommen; ei-

gentlich ist noch gar nichts
passiert. Wie mag sich das
Klima erstverändern, wenn
in wenigen Wochen konkre-
te Standorte für einen mögli-
chen Moschee-Bau zur Spra-
che kommen?

Und sonst? Das neue Ein-
zelhandelskonzept ftir die
Stadt Herten interessiert die
meisten Hertener Einzel-
händler offenbar herzlich
wenig. Zur Informationsver-
anstaltung im Glashaus ka-

Gutachten wärmt
Altbekanntes auf
men kaum 20 Leute. Viel-
leicht lag es daran, dass das
Gutachten über weite Stre-
cken nur längst bekannte
Dinge aufwärmt: dass viel
Kaufkraft nach Recklinghau-
sen, Essen oder Oberhausen
abfließt, dass die Hertener
Stadtteilzentren stark sind
und die Innenstadt schwach
ist, dass ftir die Fußgängerzo-
ne in der Innenstadt ein Ge-
samtkonzept her muss; erst
recht, falls tatsächlich das
marode Herten-Forum zur
schmucken,,StadtGalerie "
umgebaut wird.

Und dann war da noch un-
ser Projekt,,Zeitungstreff im
Kindergarten", an dem in
den vergangenen vier Wo-
chen 13 Kindergärten teilge-
nommenhaben. Malkrea-
tiv, mal spielerisch haben
sich die iungen Leser mit
dem Medium Tageszeitung
beschäftigt, selbst recher-
chiert und Interviews ge-
fuhrt, die Geschichten von
Panda und seinen Freunden
aufgesogen... Vielen Dank
fürs Mitmachen -bis nächs-
tes Jahr!

In diesem Sinne:
Schönes Wochenende!


