
,Wir benötiqen im
Herten keinö neue

- Y9r, Udo Kamperdick,
Westerholt

- Be.tr.: Bericht,,Bürger
sollen über neue
Moschee entscheiden,,

- HA vom 7. Arnil
- gekürzt

AIs ich die überschrift las,
dachte ich an einen Bürger_
entscheid über einen neuen
Moscheebau in Herten. Ich
wollte mich gerade beruhigt
zunicklehnen, denn nach äi-
nem solchen Bescheid wür_
d_e es keine neue Moschee in
Herten geben. Beim weite_
ren lesen des Artikels wurde
mir iedoch schnell klar, dass
es sich bei der überschrift
um eine plumpe Rosstäu-
scnung handelte. Entschei_
clen sollen nicht die Bürger
von Herten, sondern eine
kleine von der Stadtverwal_
tunghandverlesene, durch
nichts {emokratisch legiti_
mierte Gruppe von Teiläeh_
m ern eines runden Tisches.
Sie sollen das problem,,end_
gültig lösen,,
Ich bin ein absoluter Anhän-
ger des Rechts auffreie Reli_
gionsausübung überall auf
derWelt. Dass'iltfür
Deutschland ünd Europa,
aber auch ftir alle islami-
schen Staaten, wo dieses
Rechtzum Teil mit Füßen
getreten wird. Doch ailes hat
seine Grenzen und der Frei-
neltsraum eines jeden endet
am Freiheitsrauir des ande-
ren. Religionsfreiheit für
sich in Anspruch zu nehmen
beinha_ltet nicht das Recht,
die Welt mit religiösen Bau-
ten zu überziehen und diese
an ieder Eqke zu errichten,

kleirren
Moschee"
ohnö aüf die Befindlfcnkoir-
ten der anderen Rücksicht
zu nehmen. Wir benötigen
daher im kleinen Hertei kei-
ne neue Moschee. Schon gar
nichteine, die neben den
Räumen für religiöse Ver-
richtungen, die auch noch
aufgeteilt nach Männern,
Frauen und Jugendlichen
(die vielleicht auch noch

;fi Hodschas kommen

'f.,# 

aus der Türkei

nach Geschlechtern ge-
trennt) sind, Räume ftireine
Fußballmannschaft usw.
hat. Vielleichtwird ia auch
noch Raum ftirein Politbüro
bzw. Schaltzentrale des tür-
kischen Ministerpräsiden-
ten gebraucht, damit der
über das staatliche Präsidi-
ym ftir religiöse Angelegen-
heiten derTürkei das Trei-
ben seiner Glaubensbnider
hier in Deutschland besser
leiten und kontrollieren
kann. Sieunterstehen ihm ia
ohnehin. Darum werden die
bezahlten Hodschas ja auch
nicht von den Moscheever-
einen oder ihren Dachver-
bänden ausgebildet, son-
dern vom türkischen Staat.
Von diesem bezahlt, ftir ei-
nen begrenzten Zeitraum
nach Deutschland geschickt
und dort eingesetzt! Darum
lernen sie kaum Deutsch
und leben sich hier auch
nicht ein. Sie predigen daher
nattirlich nicht auf Deutsch,
sondern auf Türkisch und
tragen deshalb auch nicht
das Geringste zur Integrati-
on ttirkischer Mohammeda-
ner bei.
Warum sollen die Anhänger
Mohammeds auch Deutsöh

lernen, wenn in ihrerMo-
schee doch türkisch gepre-
digt und gesprochen wird.
Es gibt in Herten eine ausrei-
chende Zahl von Moscheen.
Die Uneinigkeit der Mo-
scheevereine untereinander,
kann weiß Gott (oderAllah)
kein Grund daftir sein,
Deutschland mit Moscheen
zu überziehen.
Wenn man dasVerhältnis
zwischen Angehörigen und
gläubigen Kirchgängern bei
den christlichen Religionen
in Deutschland zugrunde
legt, kommen auf die rund
250 Familien, die dem betrof-
fenen Moscheeverein ange-
hören, wahrscheinlich 1 30
bis 150 Familien, die die Mo-
schee besuchen. Da ist es
wahrlich zumutbar, in Her-
ten eine andere Moschee auf-
zusuchen, um seinen Glau-
ben zu praktizieren. Die grie-
chische Religionsgemein-
schaft leistet sich in Herten

, Anderen reicht ein
1li einziges Gotteshaüs

und Umgebung ein einziges
Gotteshaus und das reicht ih.
nen offensichtlich völlig. Für
andere Religionsgemein-
schaften in Deutschland gilt
Gleiches. Die christlichen
Kirchen in Deutschlands
müssen sich, bei vielmehr
Mitgliedern, auch nach der
Decke strecken und schlie-
ßen immer mehr Kirchenge-
meinden zusammen. In de-
ren Folgen auch Sakralbau-
ten geschlossen werden und
die Wege zur Religionsaus-
übungfür die Gläubigen wer-

'uen rmmef weiter. Da bedarf
es fur eine so kleine islami-
sche Gemeinschaft keiner ei-
genen Moschee. Schon gar
nicht, wenn sie am staatli-
chen türkischen Tropf hängt.
Etwas mehr Demut und die
Bereitschaft, ftir seine Religi-
on etwas mehr die Beine in
die Hand zu nehmen, steht
auch Mohammedanern gut
zu Gesicht. Wer iedoch
meint, zur Religionsfreiheit
gehöre eine Moschee an jeder
Ecke und so viel Gutes fiir
Mohammedaner in Deutsch-
land im Namen der Religi-
onsfreiheitim Sinn hat, soll-
te in die Türkei fahren und im
Sinne dieser Religionsfreiheit
eine christliche Kirche bauen
und unterhalten wollen. Die
Christen dort wären froh,
wenn es in jeder zehnten
Stadt eine christliche Kirche
gäbe. Vermutlich gibt es in
der ganzen Türkei weniger
christliche Sakralbauten, als
es allein im Kreis Reckling-
hausen Moscheen gibt. Von
anderen islamischen Staaten
ganz abgesehen. Deshalb ist
es auch in Herten dringend
geboten, die Kirche im Dorf
zu lassen und zumutbar, dass
sich Mohammedaner mit an-
deren Glaubensbrüdern eine
Moschee teilen.

rrro Stellungnahmen und Le-
serbriefe sind in keinem
Fall Meinungsäußerun-
gen der Redaktion. Wir
freuen uns auf lhre Zu-
schrift, behalten uns aber
Kürzungen vor. Bitte ver-
gessen Sie nicht Namen,
vollständige Anschrift und
Telefonnummer für even-
tuelle Rückfragen. Anony-
me Briefe werden nicht
bearbeitet.


