
  

 
 
 
 
 
 

09.02.2010 
 
 
Anfrage nach § 15 der Gesch./O der Stadt Herten 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
aus aktuellem Anlass bitte ich Sie um die Beantwortung folgender Fragen: 
 

� Liegt der Verwaltung ein Antrag des „Vereins für Bildung und Kultur“ (VIKZ-
Paschenbergstr.) vor, indem beantragt wird, an Wochenenden und während 
der Ferienzeit dort Übernachtungsmöglichkeiten für Schüler zu schaffen? 

 
� Sind in Herten auch Örtlichkeiten oder Personen von der am 20.01.10 

bundesweiten, polizeilichen Razzia betroffen, wobei  verbotene Schriften, 
Datenträger und Computer in islamischen Einrichtungen sichergestellt 
wurden? 

 
 
Begründung: 
 
Zur Pkt. 1:  

 
• „WIR in Herten“ ist von Anwohnern der VIKZ-Gemeinde bekannt gemacht 

worden, dass aus verschiedenen Gesprächen mit Gemeindeangehörigen 
verlautet wurde, dass es nun konkret geplant sei, dort internatsähnliche 
Strukturen zu schaffen. Es sei geplant, zunächst während der 
Wochenenden und in der Ferienzeit im o. g. Vereinsheim des „VIKZ“ an 
der Paschenbergstr. Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. 
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im Rat der Stadt Herten 

 

Jutta Becker 
Vorsitzende WIR in Herten 

Tel.:02366-34585 
Fax:02366-309990 

e- Mail: ro-becker@versanet.de 
www.wirinherten.wordpress.com 

 

An 
Herrn Bürgermeister 
Dr. Uli Paetzel 
Rathaus Herten 
Per Fax: 02366-303312 
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Zu Pkt. 2: 
 

• Aus überregionalen Medien war zu entnehmen, dass am 20.01.10 
polizeiliche, bundesweite Razzien in islamischen Einrichtungen wie 
Moscheen und bei verdächtigen Personen stattgefunden haben. Konkret  
wurde nach menschenrechtsverletzenden, frauenfeindlichen Schriften 
gesucht, die den Inhalt hatten, Gewaltausübung gegen muslimische 
Frauen zu rechtfertigen und gleichzeitig eine „Gebrauchsanweisung“ zur 
Züchtigung von muslimischen Frauen zu liefern und wie diese stattzufinden 
hat, damit Außenstehende diese Gewalttaten nicht offensichtlich gewahr 
werden. 

 
Die umfangreiche Berichterstattung in renommierten Zeitschriften, WDR-Fernsehen 
etc. veranlassen mich in großer Sorge zu dieser Anfrage. Die allgemeine, 
internationale Diskussion und die große Zustimmung der Bevölkerung z.B. zum 
internationalen Minarett-und Burka-Verbot, veranlassen  mich zusätzlich zu dieser 
Anfrage.  

Presseauszug exemplarisch aus der Kölnischen Rundschau: 

 

�  Bei einer bundesweiten Razzia in Moscheen, Gebetsräumen, 
Verlagshäusern sowie Privatwohnungen von islamischen Predigern hat die 
Polizei Datenträger, Computer und verbotene Bücher sichergestellt. In den 
Schriften wird zur Gewalt gegen Frauen aufgerufen. Es handele es sich um 
die deutsche Übersetzung eines in Saudi-Arabien erschienenen Werkes mit 
dem Titel "Frauen im Schutz des Islam". Beschreibungen im Kapitel 
"Schlagen der Frau" werden von der Bundesprüfstelle als Diskriminierung 
sowie als Anreiz zur Gewalttätigkeit eingestuft, sagte ein Polizeisprecher in 
Stuttgart. 
Von der Razzia betroffen waren 30 Orte in Baden-Württemberg, Bayern, 
Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen. Die meisten Räume wurden in Nordrhein-Westfalen 
durchsucht. 

 

Zur Thematik stelle ich gerne weitere „Medienquellen“ zur Verfügung.  

In Erwartung einer schriftlichen Antwort Ihrerseits, verbleibe ich mit freundlichen 
Grüßen 

 

___________________  
    „WIR in Herten“ 
 

 
 



 

 


