
,,Keine weitere Großmoschee im
Sta dtteil H erten - Lo ng e n boch u m "

- Von:Jutta Becker,
WIR-Ratsmitglied

- Betr.: Bericht,,Bürger
sollen über Moschee
entscheiden"_ HERTENER ATLGEMEINE
vom 7. Anril

Bürger diskutieren über neu-
en Moschee-Standort. Das
ist in Herten ,,gängige Pra-
xis".
Nachdem in letzter Zeit von
der Verwaltungsspitze
mehrfach Entscheidungen
getroffen wurden, ohne die
daftir zwingend erforderli-
chen Ratsbeschlüsse einzu-
halten, geht es nun um den
seit Jahren umstrittenen
Vereinsheimbau der Ditib in
Herten-Langenbochum.
Diese einschneidende Ent-
scheidung, welche nicht nur
in Herten-Langenbochum
von Interesse ist, soll nun
ohne Beteiligung der,,Poli-
tik" und der Bürgerlnnen
v on zw anzig, wohl,, hand-
veriesenen", Gutmenschen
am,,Runden Tisch" ausge-
kungelt werden. Das ist der
Gipfel der Unverfrorenheit
im Verhalten der Verwal-
tungsspitze.
Ohne Beteiligung der ent-
sprechenden Gremien der
Politik und der Bürger darf
eine so weitreichende Ent-
scheidung nicht getroffen
werden. Bei Ditib handelt es
sich um eine politische Or-
ganisation, welche der Reli-
gionsbehörde der
fu ndamentalistischen Partei
AKP in derTürkei unter-
steht, somit weisungsgebun-
den dem S taatspräsidenten
der Türkei, Erdogan, unter-
steht. In der Regel werden
aus der Türkei Vorbeter
(Hodschas) geschickt, die
überwiegend nicht die deut-
sche Sprache beherrschen.
In den Gebetsräumen wird
die türkische Flagge
angebetet. Dieses Gebaren

, Besuch islamischer
.Gebetsstätten

trägt nationalistische Züge.
Würde es sich um eine Aus-
übung der sog. Islamischen
Religion handeln, so steht es
allen Moslems der Erde frei,
jede islamische Gebetsstätte
zu besuchen, um dort das
Gebet zu verrichten.
Der Vorsitzende von Ditib-
!angenbochum, Herr Seref
Olcek, hat vorJahren schon
bestätigt, dass es durchaus
Doppelmitgliedschaften

mit dem VIKZ-Verband gäbe.
Auf Grund dieser Aussage
stelle ich die Schlussfolge-
rung, dass das VIKZ-Vereins-
heim am PaSchenberg durch-
aus ausreichend für alle Mus-
lime (ca. 2 700 Quadratmeter
Nutzfläche aufca. 7 000 Qua-
dratmeter Grundstück) der
Stadt Herten ist. Deshalb kei-
ne weitere Großmoschee im
Stadtteil Herten-Langenbo-
chum. Da meine Stellung-
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nahme natürlich wenig Reso-
nanz zeigen wird, wünsche
ich dem designierten Leiter
des,,Runden Tisches", Herrn
Lukat, viel Fingerspitzenge-
fuhl und Augenmaß in dieser
brisanten Verhandlung.
Durch seine umfangreichen
Erfahrungen im Polizei-
dienst, in der Kriminalitäts-
bekämpfungundbeim
Staatsschutz, besonders in
der Dortmunder Nordstadt,
sollte er genau wissen, wo-
rum es geht.
Aber auch der hochgepriese-
ne Prachtbau der Ditib in
Duisburg, finanziert von
Land und EU, war sofort nach
der Eröffnung durch islamis.
tische Fundamentalisten so-
gar für die Polizei verschlos-
sen.
Der angebliche Dialog ist so-
fort nach der Eröffnung ins
Nirwana verschwunden.

rrro Stellungnahmen/Leser-
briefe sind in keinem Fall
Mein u ngsäußerungen
der Redaktion. Wir freuen
uns auf lhre Zuschrift, be-
halten uns aber Kürzun-
gen ver. Bitte vergessen
Sie nicht Namen, vollstän-
dige Anschrift und Tele-
fonnummerfür eventuelle
Rückfragen. Anonyme
Briefe werden nicht bear-
beitet.
Unsere Adresse für Briefe
zu lokalen Themen:

Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten

Fax: 0 23 66 - 'l 0 00 3490
E-Mail: haredaktion@me-
dien haus-bauer.de

@ Ab sofort finden Sie alle
Leserbriefe und die kom-
pletten Stellungnahmen
im lnternet, in dem Sie di-
rekt antworten können:
www.medienhaus-
bauer/leserbriefe (dann
Hertener Allgemeine aus-
wählen)


