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,,Verwoltu ng bewu sst belogen "

- Von: Horst
Wiechmann, Herten

- Betr.: Bericht,,Weniger
Koran -mehr
Jugendarbeit"

- HA vom l7.Mätz

Es ist erstaunlich, mitwel-
cher Ironie der Artikel die
Machenschaften des VIKZ in
Herten entschuldigt. Da
wurde die örtliche Verwal-
tung bewusst belogen/ge-
täuschtund Bürger, die die
Tatsachen aufzeigten, als
Lügner beschimpft. Fakt war
und ist, dass:
- die blaue Moschee in Her-
ten dem VIKZ angehört;
- dort internatsmäßige Schu-
lung betrieben wird;
- Bürgermeister Paetzel trotz
mehrfacher Nachfragen und
vorgelegter Belege diese Art
der Schulung in derblauen
Moschee stets abstritt. Erst
eine Mitteilung der entspre-
chenden Behörde auf Nach-
frage der RatsfrauJutta Be-
cker brachte es ans Licht.
Die Verharmlosung in der
Hertener Redaktion zur Isla-
misierung eines mit Unter-
dnickung arbeitenden, aus
der Türkei gelenkten VIKZ,
der das deutsche Grundge-
setz, Menschenrechte, Reli-
gions- und Meinungsfrei-
heit nicht anerkennt oder
ablehnt, ist ad surdum.
Schautman in die HAvom
18. März, wird über den isla-
mischen Verband VIKZ be-
richtet, dem auch der Herte-

nerVerein angehört. Die glei-
chen Grundgedanken des
VIKZ sollen in Recklinghau-
sen erkanntund in Herten
anders sein? Liebe Hertener
Redaktion, schauen Sie doch
mal auf den Websites des
VIKZnachund nehmen Sie
sich den Bericht des Innen-
ministers zur Hand. Sind Sie
dann immer noch der Mei-
nung, in Herten über eine in-
tegrationswillige VIKZ-Ge-
meinde zu berichten? Eine
sachliche Information darf
ich als Hertener auch in der
Ortszeitung erwarten und
verzichte gern auf die Mär-
chenstunde in Sachen VIKZ!
Auch möchte ich bemerken,
dass es bei verschiedenen ört-
lichen VIKZ-Vereinen Verän-
derungen in den Vorständen
zu radikalem und fundamen-
talistischem Gedankengut
kam. ImDuisburgerVor-
zeigeobjekt wurden gemä-
ßigte und integrationswillige
Mohammedaner,, ausgesto-
ßen", daman dort derMei-
nung war, dass das nicht mit
dem Islam vereinbai war.
Jetzt existiert dort ein streng-
gläubiger VIKZ-Vorstand.
Wie steht es in Herten...?
Um bei Herrn Spohrs Ange-
wohnheiten zu bleiben: Mei-
ne Oma sagtezumThema Of-
fenheit und Integration: ,,Lü-
gen haben kurze Beine". Und
zum Thema Integration des
trirkischen Islam:,,Märchen
gehören ins Märchenbuch."
(gekürzt)


