
,,Der Schleier ist das Gefangnis
der Frauen im Islam"

- Von:Jutta Becker, WIR
in Herten

- Betr.: Bericht
,,Aufeinander
zugehen/1//

- HA vom 8. September

Da sitzen wieder wie üblich
die Gutmenschen zum Fas-
tenbrechen im Vereinsge-
bäude des VIKZ (Verband is-
lamischer Kulturzentren)
zusammen und lassen sich
mit einer geschlossenen isla-
mischen Männergemeinde
zu salbungsvollen Reden
nieder. Da muss es javiele
Wunden geben, wenn man
so viel ,,Salbe" bei den Reden

=iIn die Küche
: verbannt

braucht. Skandalös ist die
Tatsache, dass sich diese
Gutmenschen von Frauen
zubereitete Speisen gönnen,
die in ihre Küchen/Keller
verbannt werden. Der GiPfel
ist aber die Bemerkung der
Gleichstellungsbeauftrag-
ten der Stadt Herten, die
auch noch einen draufsetzt,
mit den Worten, dass sie
zwar die muslimischen Frau-
en vermisse, aber doch hof-
fe, dass sie den Applaus ftir
das leckere Essen in der Kü-
che hören. Daftir, Frau Roh-
de, sollten sich in Grund
und Boden schämen, wir al-
le leben in einer Gesellschaft
in der es eine Gleichstellung
von Mann und Frau gibt. Da
hätten Sie aufden Tisch
,,hauen" sollen. Sie nehmen
aktiv an Veranstaltungen
teil, bei denen offen und
selbstverständlich unsere
Frauenrechte mit Füssen ge-
treten werden. Sie haben
nichts dazu gelernt. Setzen!
Sechsl

Wirhaben doch einVer-
mummungsverbotin der
BRD. Es ist allerhöchste Zeit
ein Verschleierun gsverbot,
wie Kopftuch und Burka, in
öffentlichen Gebäuden und
Schulen einzurichten. Der
Schleier ist das Gefängnis der
Frauen im Islam. Ich freue
mich schon auf das Buchvon
Alice Schwarzer. Hier müssen
schon kleine Kinder sogarbei
35 Grad mit Doppelkopftuch
und langen Kutten herum-
laufen. Damit wird gezielt ein
Gegenpol in unserem
Wertesystem manifestiert.
Wenn der Bürgermeister mir
aufFragen zur fehlenden In-
tegration antwortet, ith solle
keln Öl ins Feuer gießen, ich
ihn darauffrage, ob es denn
schon brennt, er mir nicht
mehr antwortet, wird deut-
lichwie nötigdas Buch von
Herrn Dr. Thilo Sarrazin ist.
SeitJahren frage ich, was der
Integrationsrat eigentlich er-
reicht oder in den vielenJah-
ren gebracht hätte. Welche
Versäumnisse der letzten vier
Jahrzehnte werden jetzt um-
gehend aktiviert? Es würden
ja wohl alle wissen, dass die
Darstellungen in seinem
Buch von Herrn Dr. Thilo
Sarrazin von den meisten
Menschen mit getragen wer-
den. Überrascht! Die Verwal-
tung wird mir antworten.
Nein, nicht die Verwaltung,
sondern die monoPolisti-
schen Vertreter der muslimi-
schen Vereine sollen mir ant-
worten.
Ich kritisierte die Aussagen,
wirwollen zweineue Mo-
scheen bauen (in Marl) aber
öffentlich nicht diskutieren.
So läuft das nicht in unserem
Land.
Gerade die islamischen Ver-
eine verhindern gezielt und
gesteuert jede Integration.
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