
 
 
Im Rat der Stadt Herten 
 
 

Herten, 26.10.2010 
 
 
 
Stellungnahme 
 
„Der Islam gehört zu Recklinghausen“ 
 
Wie sieht eigentlich die Realität bei den Moschee-Vereinen aus? Jeder türkische 
Verein will hier an jeder Ecke ein überdimensioniertes Vereinsheim bauen. Fragt sich 
eigentlich jemand, wo die Gelder für solche Großgebäude rekrutiert werden. Gerade 
der VIKZ war bundesweit in staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen 
millionenfacher Steuerhinterziehung, Drogenhandel, Gründung von Scheinfirmen und 
Schwarzgeld bekannt geworden. Das Verfahren lief (läuft?) zentral in Köln.   
Er betoniert auch mit seinen illegalen Schülerwohnheimen wie z.B. in Waltrop eine 
Gegengesellschaft in der es keine Gleichstellung von Mann und Frau gibt. Das ist 
doch kein harmloser „Tante Emma“ Laden!  
 
Es ist bekannt, dass es dort sogar eine Verhaltensfibel (Ilmihal) für Kinder gibt. 
Übrigens gibt es auch eine „Fibel“ bei den politischen, zentralistischen, aus der 
Türkei geführten und gesteuerten Vereinen, des DITIB. Es ist unbestritten, dass dort 
das Schlagen von Frauen gebilligt wird, lediglich mit der Einschränkung, nicht ins 
Gesicht, damit wir „Ungläubigen“ das nicht sehen sollen.  
 
Ich habe das Landesjugendamt informiert, dass z. B.  mit einer türkischen 
Transportfirma bereits Betten in die „Blaue Moschee“ in Herten geliefert worden sind. 
In dem Gebäude gibt es jede Menge Übernachtungsquartiere. Es werden Kinder aus 
den Nachbarstädten zum „Unterricht“ gebracht. 
In Herten ist eine „Großmoschee“ des VIKZ auf ca. 7000 qm2 Grundstück mit 2700 
qm2 Vereinsfläche gebaut worden, natürlich ohne jegliche Information der Anwohner 
und der Bürger der Stadt. 
Die 7 jährige Bauzeit führte zu ständigen Belästigungen der Anwohner. Der 
Bauschutt wurde auf ca. 30 m Länge auf den angrenzenden Fernwärmeleitungen 
„gelagert“.  
Eine illegale Mauer wurde gebaut. Der Bürgersteig wurde durch einen Bauzaun 
unnutzbar gemacht. Das Unkraut wuchs meterhoch auf dem Bürgersteig.  
Nun werden  die Anwohner beleidigt, belästigt. Die Einfahrten werden besonders bei 
islamischen Festlichkeiten zugeparkt. Es werden Särge durch die Gegend gefahren. 
Bei Hochzeiten werden die Straßen und Kreuzungen gesperrt und aus fahrenden 
Autos wird mit Pistolen geschossen.  
Zur Eröffnung der Moschee reisten Leute aus allen europäischen Ländern sogar mit 
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Bussen an.  Dann gab es plötzlich eine Bombendrohung. 
 
Kleine Mädchen berichten von den Vorgängen in der Moschee, dass sie 
Doppelkopftuch und Kutten bis auf den Boden tragen müssen.  
 
Erstaunlich ist aber die Tatsache, dass Ersoy Sam erst  in Herten Vorsitzender des 
Integrationsrates war, die „Blaue Moschee“ mit Hilfe der federführenden Lokalpolitik 
an den Bürger vorbei durchgesetzt hat  und jetzt in Recklinghausen auftaucht und 
dort aktiv wird. Hier ist eine klare Strategie zu sehen. Unter dem Motto „Herten haben 
wir“-ab nach Recklinghausen zur weiteren Landnahme!  Er ist Jurist in Dortmund und 
ist als juristischer Berater des VIKZ landesweit tätig. 
 
Erschreckend ist für mich die Tatsache, dass nach einer Integrationsratssitzung, 
dieser Ersoy Sam mir gegenüber behauptet hat, dass die Türken Deutschland nach 
dem Krieg aufgebaut hätten! Ich sagte ihm, damit hat er nicht nur mich sondern 
meine Eltern-  und Großelterngeneration beleidigt.  
 
Ich frage, was wird dann erst den Kindern in der „Moschee“ als Tatsache vermittelt.  
 
Eine sich ausbreitende Deutschen-Feindlichkeit aus islamischen Kreisen ist ja wohl 
nicht mehr zu bestreiten. Die übergroße Kriminalität, gerade von türkischen und 
arabischen Tätern ist auch eine belegte Tatsache.  
 
Wenn es hier um eine Religion gehen würde hätte niemand etwas dagegen.  Beim 
Islam handelt es sich aber um eine politische, gefährliche Ideologie und 
Gesellschaftsform, die eindeutig das Ziel hat, uns „Ungläubige“ zu bekehren, 
anderenfalls zu bekämpfen,    
 
Bei uns in Herten steht eine wunderschöne griechische Kirche. Diese Kirche ist für 
alle Griechen im ganzen Kreis gebaut worden. Unsere Griechen haben jahrelang 
überall offen dafür Geld gesammelt. Es gibt überhaupt kein Problem. Die 
Veranstaltungen und die Kirche werden gerade von allen Bürgern gerne besucht. 
  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jutta Becker 
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