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Blaue Moschee
Sollen in abschbarerer Zu-
kunft Kinder undJugendli-
che in der blauen Moschee
übernachten? Es gibt über-
legungen.

Danke die
Klarstellung!

Der Moschee-Verein
plant keine Internats-
strukturen. Der Moschee-
Verein wünscht den Kon-
sens mit Stadt und Politik.
Schön, dass Selman Duran
diese Dinge für die Zukunft
klarstellt. Denn in der Ver-
gangenheit trafen genau
diese Dinge nicht zu.

I Woftir sind die
X; kleinen Zimmer?

DeTVIKZ hatte nach HA-
Informationen sehr wohl
vor, Kinder undJugendli-
che in der Moschee einzu-
quartieren. Politik und
Stadtverwaltung wurden
darüber nicht informiert.

Wenn der neue Mo-
schee-Vorst"and diese Pläne
jetzt noch einmal hinter-
fragt, ist das zu begrüßen.
Vielleicht erklärt der Vor-
stand auch noch einmal öf-
fentlich, wofür die kleinen
Zimmer und sanitären An-
lagen im Obergeschoss der
Moschee gedacht sind.

- Frank Bergmannshoff
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Während der Einwei-
hungsfeier im März 2009
toben Kinder vor der blau-
en Moschee auf einer
Hüpfburg. Dass Kinder in
der Moschee übernach-
ten, soll es in absehbarer
Zeit aber nicht geben.

Sollen Kinder in Moschee übernachten?
VIKZ-Verein kündigte Antrag an - neuer Vorstand will Pläne nun überprüfen

VON FRANK BERGMANNSHOFF

PASCHENBERG. Sollen in ab-
sehbarer Zukunft Kinder
undJugendliche in der blau-
en Moschee an der Paschen-
bergstraße übernachten? Es
gibt zumindest Überlegun-
gen in diese Richtung. Der
Moscheeverein betont ie-
doch, die Pläne würden im
Moment nicht weiter ver-
folgt.

Eigentümer der Moschee ist
der Verein ,,Zentrum ftir Bil-
dung und Integration" (ZBI),
der zum bundesweiten Ver-
band der Islamischen Kultur-
zentren (VIKZ) gehört. Im
Vorfeld der Moschee-Eröff-
nung imJuni 2007 hatten die
Vereinsvertreter immer wie-
der betont, ein internatsähn-
licher Betrieb sei nicht vorge-
sehen. Kritiker ftirchten, dass
diese Zusage nun keinen Be-
stand mehr hat.

Fakt ist: Der ZBI-Verein hat
im Januar beim zuständigen
Landesjugendamt in Münster
angekündigt, eine Betriebser-
laubnis für Ferien- und Wo-
chenendbetreuungen bean-
tragen zu wollen. Bisher ist es
jedoch bei dieser Ankündi-
gung geblieben. Ein konkreter
Antrag liegt dem Landesju-
gendamt derzeit nicht vor.

Sollte es in Zukunft einen
Antrag geben, so müsste das
ZBI ihn über das Hertener Ju-
gendamt einreichen, das die
Unterlagen dann zur Ent-
scheidung nach Münster wei-
terleiten würde. Doch auch in
der Hertener Behörde hat der
Verein bislang keinen Antrag
abgegeben.

Auf Nachfrage der HERTENER
AITGEME|NEN betont Selman
Duran vom ZBI-Verein, dass
im Moment kein Antrag in
Vorbereitung sei und dass es
auch bis auf Weiteres keinen

gebep werde. Duran erklärt,
die Ubernachtungspläne sei-
en eine Idee des früheren Ver-
einsvorstandes gewesen. Seit
kurzem sei jedoch ein neuer
Vorstand im Amt, der alle bis-
herigen Vorhaben auf den
Prüfstand stellen werde.

Kritiker wie Ratsfrau Jutta
Becker (WIR in Herten) ftirch-
ten, dass sich am Paschenberg
ähnliche Strukturen entwi-
ckeln könnten wie in Wal-
trop, wo 2008 ein illegales
Schülerwohnheim des VIKZ
geschlossen wurde.

ZBI-Vertreter Selman Duran
widerspricht: ,,Wir haben im-
mer gesagt, dass es keine inter-
natsähnlichen Strukturen ge-
ben wird. Und dabei bleibfes
auch." Im Übrigen lege der
Verein in solchen Fragen Wert
auf einen Konsens mit dem
Rat und der Stadtverwaltung.

) 'siehe Auf ein Wort
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