
zeptiert keine andere Staats-
form.
Warum stehen also die Linken
im Schulterschluss mit eini-
gen islamischen Funktionä-
ren vor dem Veranstaltungs-
ort der UBP? Weil sie entwe-
der ihrer ,,Natur" folgend die
gelebte Demokratie, zu der
auch eine solche Informati-
onsveranstaltung gehört, be-
hindern wollen. Oder aber, sie
haben sich zum Ziel gesetzt,
unsere Demokratie von innen
auszuhöhlen.
Die ewigbemühte Parole,,ge-
gen Intoleranz und Fremden-
feindlichkeit" verliert zuse-
hends an Wirkung. Über
solch einen Unsinn kann der
mündige Bürger heute nur
noch milde lächeln.
Ehrlicher währe es von den

Ich jedenfalls war als Besucher
der UBP-Veranstaltung ange-
nehm überrascht, wie sach-
lich dort über den Islam gene-
rell, Ditib im Speziellenund
Moscheen informiert wurde.
Nicht oft erlebt man es, dass
Parteien auf kommunaler
Ebene einen solch hochkarä-
tigen Referenten aufbieten,
der in Person von Rolf Stolz
sogar einer anderen Partei
(Bündnis 90/Grüne) ange-
hört.
Auch keiner der UBP-Redner

und Bürger, Mitglieder von
SPD, CDUund denbeiden
großen Kirchen, die sich von
ihren Institutionen nicht
mehr verstanden und vertre-
ten fuhlen. Sie stellen die Be-
sucher unserer Veranstaltung
in ein falsches Licht. Selbst der
Referent, der Gründungsmit-
glied von den Gründen ist,
wirdvon Ihnen wie ein
Rechtspopulist beschrieben.
Das geht so nichtund ich er-
warte von einemunabhängi-
gen Journalisten, auch wenn
erpersönlich eine andere Mei-
nung vertritt, eine ob j ektive
Berichterstattung.
Die UBP hat die Ditib-Ge-
meinde eingeladen, um ihr
die Möglichkeit zu geben, ih-
ren Standpunkt darzulegen,
genauso konnte jeder Besu-

Protagonisten gewesen, sich
den Argumenten des Herrn
Stolz zu stellen und eine Dis-
kussion zu fiihren. Aber dazu
war wohl die Furcht vor der
Widerlegung ihrer Philoso-
phie zu groß?
Ebenso vermisste ich die Ver-
treter der Ditib. Die Ditib ist,
wie der Referent sehr richtig
bemerkte, der politische
Arm der Türkei. Ditib unter-
steht der Dyanet und diese
ist die türkische Religionsbe-
hörde. Sie verfugt über den
zweitgrößten Haushalt, direkt
nach dem Verteidigungshaus-
halt.
Es ist durch zahlreiche Erfah-
rensberichte erwiesen, dass
immer dort, wo eine neue Mo-
schee gebautwird, die Immo-
bilien an Wert verlieren und

hat hier gegen Ausländer ge-
hetzt, wie sie es schreiben.Im
Gegenteil: Man hat Vertreter
der Ditib-Gemeinde eingela-
den, die nicht erschienen
sind, um sich an der Diskussi-
on zu beteiligen.
Dass bei der Veranstaltung ca.
80 Personen anwesend waren,
zeigt, wie groß das Interesse,
vor allem aber auch die Sorgen
der Anwohner sind, was eine
neue Moschee in Langenbo-
chum betrifft. Ein Großteil
der Bevölkerung, nicht nur

cherzuWortkommen, der
sich gemeldet hat. Mehr Ent-
gegenkommen kann man aus
meiner Sicht als Partei wohl
kaum zeigen.
Die UBP vertritt die Haltung,
dass es keine weitere Moschee
in Langenbochum geben soll-
te. Das kann man unterstüt-
zen, aber auch ablehnen. Wir
leben in einer Demokratie
und wir a13 UBP akzeptieren
jede Meinung, die mit den
Grundsätzen unseres Rechts-
staates vereinbar ist. Die Ver-
waltung in Person vo4 Herrn
Dr. Paetzelversucht einen
Moscheebau mit Hilfe eines
,,runden Tisches" zu legiti-
mieren. Die UBP steht dem
mit einem klaren Kurs entge-
gen. Ich glaube auch, dass ein
Großteil der Langenbochu-

oWo eine neue Moschee gebaut wird, ziehen die Anwohner weg"

- Von:Henry Preneux,
Oelde

- Betr.: Bericht,,Die
Angst vor dem Islam"

- HERTENER ALTGEMEINE
vom 14. Mai

Als Besucher des von der UBP
initiierten Abends mit Herrn
Stolz muss ich in Ihrem Arti-
kel eine gewisse Tendenz er-
kennen, die nicht real ist.
Herr Stolz ist kein ,,sogenann-
ter Islamexperte", sondern er
ist ausgewiesenermaßen ein
Experte, welcher die ,iSeele"
des Islam klar erkannt und
benannt hat. Der Islam ist ei-
ne extrem expandierende
Politideologie mit archai-
schen Strukturen. Der Islam
besteht aus Legislative, Judi-
kative und Exekutive und ak-

- Von: Claudia
Kochanski,
Langenbochum

- Setr:: Leserbrief ,,Ich
begrüße den,Runden
Tisch"'von Peter
Brüssow

- HA vom 16. Mai

Sehr geehrter Herr Brüssow,
ich weiß nicht, auf welcher
Veranstaltung Sie am 1 2.05.
waren, aber wohl kaum bei
der UBP im Siebenbürgenhaus
in Langenbochum.

* Von: Tobias Köller,
Kreisvorsitzender der
Unabhängigen
Bürger-Partei (UBP)

- Betr.: Bericht,,Die
Angst vor dem Islam"

- HERTENER ATTGEMEINE
vom 14. Mai

- gekürzt

Ihre Berichterstattung über
die Informationsveranstal-
tung derUBP zum geplanten
Moscheebau in Langenbo-
chum war leider alles andere
als neutral. Sie war an vielen
Stellen subjektiv geprägt, Zita-
te wurden aus dem Zusam-
menhang gerissen und Sach-
verhalte falsch dargestellt. Zu
den Besuchern der Veranstal-
tung gehörten besorgte Lan-
genbochumer Bürgerinnen

,,Ein Croßteil der Bevölkerung lehnt eine weitere Moschee ab"

,,8ürgermeister soll die Bürger über Moscheebau abstimmen lassen"

die AnWohner wegziehen,
weil sie die fremde Kultur und
Lebensweisen unfreiwillig
,,aufgedrängt" bekommen.
Würde man die Langenbo-
chumet, nachdem sie sich
über die Ziele des Islam, sprich
Ditib, VIKZ, Milli Görüs, und
der zahlreichen anderen isla-
mischen drganisationen in-
formiert haben, befragen, ob
sie noch eine Moschee haben
möchten, so währe die Ant-
wort eindeutig Nein.
Und eben diese Aufklärung
will die Linke im Schulter-
schluss mit den islamischen
Funktionären verhindern.
Das kann ich nur armselig
nennen.
Den UBP-Leuten gebührt
Dank und keineswegs Schelte
ftir ihr Engagement.

bei der UBP, sondern auch auf
der Straße, lehnt eine weitere
Moschee ab.
Dass die UBP die Sorgen der
Anwohner, übrigens als einzi-
ge Partei, aufnimmtund hier
informiert, ist vorbildlich und
hätte sicherlich auch der Stadt
selbst gut zu Gesicht gestan-
den. Jeder anderen politi-
schen Gruppierung ist die
Möglichkeit gegeben, sich
sachlich, aufdem Boden der
Rechtsstaatlichkeit, mit dem
Thema auseinanderzusetzen.

mer Bürgerinnen und Bürger
einen weiteren Moscheebau
ablehnt. Politiker sind dem
Volke und nicht irgendwel-
chen Institutionen verpfl ich-
tet. Wenn der Bürgermeister
Demokratie will, dann soll er
die Bürger des Ortsteils Lan-
genbochum über den Mo-
scheebau abstimmen lassen.
Mehr Demokratie geht nicht,
als die Bürger zu befragen.
Ichwürde mirvon Ihnen,
Herr Waschk, wünschen, dass
Sie bei künftigen Berichter-
stattungen kein,,Bi ldzei-
tungsniveau" an den Tag le-
gen, sondern sich auf Ihre Un-
abhängigkeit konzentrieren.
Denn aus diesem Grund wird
die HERTENER AILGEMEINE von
vielen Lesern jeden Morgen
gerne gelesen.


