
Sich immer als Atomstrom-
gegner darzustellen ist nichts
weiter als Heuchelei. Sogar die
Kosten liegenbei Strom aus
Norwegenum 60 Prozent
niedriger als bei uns. Sobald
lemand ans deutsche Netz
will, schnellen die Preise in
nicht nachvollziehbare Hö-
henflüge. Die umweltver-
schandelnden Windkrafträ-
der sind überflüssig. Die kos-
tenintensiven Herstellung,
das Töten vieler Vögel und
heimliche Einsammeln sind
verschwiegene grävierende
Mängel.
Aber da stecken ja wieder an-
dere Monopolisten dahinter.
Sind das etwa Grüne?l

Totsl überflüssige Hin- und Herschieberei von radioaktiven Brennstöben

- Von: Jutta Becker
Vorsitzende WIR in
Herten

- Betr.: Serie,,Energie der
Zukunft"

Un[assbar und nich t tolerier-
bar ist die Tatsache, dass Um-
weltminister Trittin (Grüne)
einen Castor-Transport von
Sachsen nach NRW 2006 ge-
nehmigt hat, obwohl er wuss-
te, dass die Brennstäbe laut
Vert rag von der Sowjetunion
wieder zurückgenommen
werden mussten, da sie noch
aus Zeiten der DDR stamm-
ten.
Ietzt entsteht ein Streit darü-
ber, dass die Bren nstäbe wie-

der nach Sachsen sollen, da-
mit sie in die Sowietunion ver-
tragsgemäß,,endgelagert"
werden. Wie sicher das ist,
kann man sich ja vorstellen.
Die Kosten für die total über-
flüssige Hin- und Herschiebe-
rei von radioaktiven Brenns-
täben hat aber NRW (Ahaus)
alleine getragen und auch die
Bürgerproteste hinnehmen
müssen, natürlich auch die
damit verbundenen Kosten.
Aber HerrTrittin ist nur einer
vonvielen der Grünen, die
Wasser predigen und Wein
trinken. Herr Trittin hat als
Abgeordneter bei seinen steu-
erfinanzierten Flügen fleißig
Punkte gesammelt und diese
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gönnerhaft an seine Freunde
für Freiflüge verschenkt. Aus-
gerechnet jetzt stellen sich die
,,Grünen" wieder an erste Stel-
le gegen die Atomlobby.
Es wäre ja richtig, wäre nicht
alles so verlogen. Wenn Nor-
wegen aus Wasserkraft in der
Lage ist, uns z. B. durch die
Lieferungvon Strom, 60 Kraft-
werke überflüssig zu machen,
es aber an den vier Monopolis-
ten der Energiewirtschaft
Deutschlands scheitert, weil
diese Monopolisten ein Netz
betreiben, in dem Konkurrenz
unerwünscht ist, kann ieder
nachvollziehen wo die ,,Ener-
gien" der Grünen wahr-
scheinlich angesiedelt sind.
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Ich halte es für Unrecht, den Islom insgesamt zu verteufeln

- Von: Dietrich
Stahlbaum,
Recklinghausen

- Betr.: Leserbrief von
i Jutta Becker: ,,Die
J Moscheen sind unsere

Kasernen..."

- vom 1,6. September

Die Methode ist stets dieselbe:
Voreingenommen gegen al-
les, was einem fremd er-
scheint und deshalb Angst
macht, sucht man Beweise für
dessen Gefährlichkeit und
Schädlichkeit.
Man sammelt Fakten und Zi-
tate, die dies bestätigen sollen:
Alles, was man an Negativem
finden kann, und fugt es zu ei-
nem Mosaik zusammen. Alles
andere wird mehr oder min-
der bewusst ausgeblendet. So
entsteht ein Bild der Wirklich-
keit, das nur im Kopf existiert.
Es ist ein Konstrukt, scheinbar

in sich logisch und wissen-
schaftlich-ob j ektiv. Lauter
Einzelaspekte sind jedoch
nicht die ganze Wirklichkeit.
Ich habe nicht die Absicht,
den extremen Islamismus zu
verharmlosen. Aber ich halte
es für Unrecht, den Islam ins-
gesamt zu verteufeln. Es gibt
da positive Ansätze und Ent-
wicklungen, die nicht überse-
hen werden sollen.
Ich habe Anfang der S0erJah-
re im Recklinghäuser Stadt-
teilkulturreferat und später in
der Stadtbücherei an verschie-
denen Integrationspro j ekten
mitgewirkt. In den Stadtteilen
Recklinghausen-Süd, Hoch-
larmark, Suderwich, König
Ludwig und in der Dortmun-
der Straße, in deren unmittel-
barer Nähe ich wohne, war
und ist der Anteil türkischer
Familien sehr hoch, und es
gibt hier schon lange Mo-

scheen. Wirhaben durch un-
sere städtischen Proiekte
(VHS-Kurse fürJugendlich e
und Erwachsene, darunter
auch ältere türkische Frauen,
türkischsprachige Literatur
und Veranstaltungen in Tür-
kisch und Deutsch in der
Stadtbücherei, gemeinsames

" 85 o/o der Migranten
', haben sich integriert

Kochen, multikulturelle Stra-
ßenfeste u. a.) viel erreicht,
trotz mancher Widerstände
der Patriarchen aus Anatolien.
(Die patriarchalischen Struk-
turen, besonders in den ar-
men, ländlichen Gebieten der
Türkei, sind lange vor dem Is-
lam entstanden.)
Einige der jungen Türkinnen
undTürken haben den
Sprung in mittelständische,

zum Teil sogar in akademi-
sche Berufe geschafft.
Darüber hinaus W.urden in ei-
nem deutsch-türkischen Ver-
ein Kontakte geknüpft und
Freundschaften geschlossen.
Diese guten Ansätze wurden
nach der,,Wende", als das so-
zialpolitische Klima um-
schlug, zunichte gemacht.
Viele der jungen Türkinnen
und Türken fühlen sich mit
ihren Identitätsproblemen
zwischen zwei Kulturen allein
gelassen und überfordert. Da-
raus erklären sich die Proble-
me, die manchen von uns un-
lösbar erscheinen: Integrati-
onsunfähigkei t und -verwei-
gerung, Jugendkdminalität,
Radikalisierung etc.
Andererseits haben sich 85 bis
90 Prozent der Migranten in-
tegriert, oder sie bemühen
sich darum. Das sollten wir
nicht ignorieren!
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War das Absicht, den Finger in
alte Wunden zu legen?

- Von: Erhard Hofer,
Herten

- Betr.: Leserbriefvon P.
Kaschel

- vom 23. September

Die sprichwörtlich detaillierte
,,Analyse" des Herrn P. Ka-
schel bezüglich Immigranten,
Moslems oder,,Andersden-
kender" ist symptomatisch
und ein Indiz daftir, dass der
gute Mann in einer sehr hei-
len Welt lebt!
Er pauschaliert verbal alles
und jeden, die nur ihre Mei-
nung kundtun! Es sind nicht
mediengesteuerte Bürger, die
alles nachplappern, Herr Ka-
schel! Selbst von Intellektuel-
len, und das ist schon mehr als
nur bezeichnend, sind Warn-
töne zuvermelden. Sie schei-
nen ein intelligenter Zeitge-
nosse zu sein, der sich zwar
übermanches Gedanken
macht, aberdie Reaiität zu-
nehmend zerredet oder sich
ihr nicht stellen will. Völlig

daneben und in der Tat nicht
angebracht ist der Rückblick
an die NS-Zeit. War das Ab-
sicht, den Finger in alte Wun-
den zu legen?

Genießen Sie

Ihre heile Welt

Taktgefühl sowie Feinfühlig-
keit, aber auch Format und
Stil, ist in Ihrem Brief nicht zu
erkennen! Halten Sie den Ball
flach und nageln nicht alle
die jenigen an die Wand, die
den Alltag kennen lernen
mussten. Ihre Unterstellun-
gen usw. in Richtung Frau Be-
cker sind provozierend und
inhaltlich wenig medientaug-
lichl Genießen Sie Ihre heile
WeltundUmgebung, den
Blick stets geradeaus und alle
Hürden umgehenl
Ihr Schlusswort: ,,Give peace a

chance" - (gebt dem Frieden
eine Chance) -ist das einzig
Positive Ihres Leserbriefes ...
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