
,,Gebetsraum, wie ihn die Aleviten oWie es auf der Feldstraße zugeht, wenn der
nutzen, würde völlig ausreichen" Ditib-Verein feiert, können nur Anwohner beurteilen"

- Von: Tobias Köller,
Kreisvorsitzender
der Unabhängigen
Bürger-Partei (UBP)

- Betr.: Kommentar,rDie
Woche / Gegen die
Verfassung"

- HA vom 4. Juni

Sehr geehrter Herr Berg-
mannshoff,
Ihre Kommentierungzur
Gründung der Bürgerinitiati-
ve gegen den Moscheebauwi-
derspricht jeglicher Art an se-
riöser Berichterstattung. Sie
kriminalisieren eine Gruppe
von Menschen, die sich gegen
den Bau einer Moschee des Di-
tib-Verbandes aussprechen.
Sie kritisieren es, dass wir ei-
nen Vorsitzenden wählen, der
ausberuflichen Gründen
nicht anwesend war. Fakt ist,
dass wir einen gleichberech-
tigten Vorstand mit vier Per-
sonen gewählt haben, von de-
nen dreivor Ortwaren. Sie
kommentieren unsere Ver-
sammlung, obwohl Sie selber
nicht anwesend waren. Ko-
misch?! Sie zitieren das
Grundgesetz. Die UBP steht
mehr als jede andere Gruppie-
rung ftir einen starken Rechts-
staat. Die freie Ausübung der
Religion ruird von uns an kei-
ner Stelle in Frage gestellt.
Abermuss es eine neue große
Moschee in einem Stadtteil
sein, derbereits eine Großmo-
schee (VIKZ) beherbergt? Ein
Gebetsraum, wie ihn die AIe-
viten nutzen, würde doch völ-
lig ausreichen. Wer in der
heutigen Zeit noch Männer
und Frauenbeim Gebet trennt
und den Geschlechtern keine
Gleichberechtigung zuteil
werden lässt, handelt reaktio-
när. Wirbeleidigen keine Per-
sonen und werden dies auch
künftig nicht tun. Sie krimi-
nalisieren uns und werfen mit
Dreck, wie ich es beim Bauer-

Verlag bisher zu keinem Zeit-
punkt erlebt habe. Die UBP
lehnt jegliche Form von poli-
tischen und religiösen Extre-
mismen ab. Dies ist nicht nur
ein wichtigerTeil unseres Par-
teiprogramms, sondetn es
wird auch von allen Mitglie-
dern so gelebt. Auch deshalb
wollen und werden wir mit
Gruppierungen der rechten
Szene nichts gemeinsam ma-
chen. Es scheint Sie persön-
lich zu stören, dass die UBP
Sachverhalte aufgreift, die
nicht in Ihre Ideologie passen.

'?1f;u ,,lch leh4e Moscheen
i;i, generell ab"

Es gibt Moschee-Befürworter
und es gibtMenschen, die
Moscheen generell ablehnen.
Hierftir gibt es gute Gründe.
Fragen Sie mal Menschen, die
an Moscheen wohnen, wie
sich ihr Lebensumfeld verän-
dert hat. Lärmbelästigung,
Verfall von Grundstücksprei-
sen und andere Dinge sind
nachweislich die Folge. An
diesen Sachargumenten
kommt niemand vorbei. Ich
lehne Moscheebauten gene-
rell ab, akzeptiere aber die
Meinung ieder Petson, die an-
ders denkt. So viel Meinungs-
freiheit sollte möglich sein.
Die Bürgerinitiative, die UBP
und auch ich persönlich wer-
den fiir unsere Einstellungen
Position beziehen. Hören Sie
endlich auf, Andersdenkende
zu kriminalisieren und akzep-
tieren Sie die freie Meinungs-
äußerung in unserem Land.
Vielleicht hilft auch mal ein
Blickin arabische Länder, wo
Christen verfolgt, geschlagen
und getötet werden. Und fra-
gen Sie dort mal nach, ob eine
Kirche Grundbe sitz erwerben
kann. Sie sind auf einem Auge
blind und schreiben auch so.

- Von: Richard
Wischnewski,
Langenbochum

- Betr.:,,Runder Tisch"
zummöglichen
Moschee-Bau in
Langenbochum

- HA der vergangenen
Wochen

Nun sind dieTeilnehmer des
,,Runden Tisches" bekannt.
Das heißt also, kein Anwoh-
ner der Feldstraße ist dabei,
außer Herrn Stiller, der natür-
lich seine eigenen Interessen
verfolgt, um den Ditib-Verein
mit seinen Unannehmlich-
keiten endlich
loszuwerden.
Dann frage ich Sie, Frau Kape-
taniou, wenn Sie auf der
Scherlebecker Straße wohnen
und Frau Schwentick auf der
Langenbochumer Straße
wohnt oder Herr Sterneberg,
der ebenfalls aufder Langen-
bochumer Straße wohnt, wie
wollen Sie alle beurteilen, wie

- Von: GünterMartin,
Vorstandsmitglied des
Wahlbündnisses ,,AUF
Herten"

- Betr.: Leserbrief ,,Die
betroffene Gemein-
schaft muss über
Moschee entscheiden"
von Bernd Horn

- 
HERTENER ALLGEMEINE
vom 28. Mai

Bernd Horn schreibtin sei-
nem Leserbrief ,,Ichbin gegen
jedweden religiösen Neubau".
Er meint damit aber die Mo-
schee, die derzeit ein heiß um-
strittenes Thema in Langen-
bochum ist. Meine Frage an
ihn: Wenn in Langenbochum

,Arn Recht auf Religionsfreiheit
darf aber nicht gerüttelt werden"

es auf der Feldstraße zugeht,
wenn der Ditib-Verein und
seine Mitglieder Feierlichkei-
ten jeglicher Art durchfüh-
ren?
Das können nurAnwohner
der betroffenen Feldstraße,
die seit etlichenJahren diesen
Verein mit seinen Unan-
nehmlichkeiten täglich ertra-
gen müssen_.
Ich bin der Uberzeugung, dass
Sie alle an dem,,Runden
Tisch" genau wissen, welche
Unannehmlichkeiten eine
solche Moschee mit sich
bringt. Aber es wird nach dem
Motto agiert, sie kann gelaut
werden, aber nicht vor meiner
Haustür oder besser gesagt,
vor unserer aller am,,Runden
Tisch" teilnehmenden Perso-
nen Haustür.
Aber was Sie diesem Stadtteil
auf lange Sicht antun, das
können Sie alle, außer den
Teilnehmern der türkischen
Vertreter, überhaupt nicht ab-
schätzen.

eine neue Kirche in Planung
wäre, würde er dann genauso
reagieren? Wohl kaum.
Ich finde auch, dass mein ehe-
maliger AUF-Mitstreiter
Bernd daneben liegt, wenn.er
ftir seine,,Kirchenableh -
nung" Marx zitiert. ,,Religion
istdas Opium des Volkes."
Nach meinem Verständnis
hat Karl Marx damit einerseits
die Religion kritisiert, ande-
rerseits aber auch zum Aus-
druck gebracht, dass man sie
nicht einfach,,verbieten"
kann.
An dem Leserbrief finde ich
die Religion skritik richti g,
nicht aber die Schlussfolge-
rungen. Z.B.bin ich dafür,

rxro Stellungnahmen/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:02366-10003490
E-Mail: haredaktion@me-
dienhaus-bauer.de

@ Ab sofort finden Sie alle Le-
serbriefe und die komplet-
ten Stellungnahmen im ln-
ternet, in dem Sie direkt
antworten können:
www.medienhaus-
bauer/leserbriefe (dann
Hertener Allgemeine aus-
wählen)

dass in Deutschland (wie z. B.
in Frankreich) eine Trennung
von Kirche und Staat durchge-
ftihrt wird. Damit würde die
Religion zu einer Privatange-
legenheit. Am Recht auf Reli-
gionsfreiheit darf aber nicht
gerüttelt werden. Dazu gehört
auch das Recht, Kirchen zu
bauen. Dabei darf keine Rolle
spielen, ob es sichum eine
christliche, jüdische,
buddhistische oder islami-
sche Einrichtung handelt.
Wenn in Hertenbald jede grü-
ne Wiese mitNeubauten
überzogen wird, regt sich kei-
ne UBP und keine Frau Becker
auf. Bei einer Moschee flippen
sie aus. Warum wohl?


