
Im Rat der Stadt Herten

Bürger diskutieren über neuen Moschee-Standort

Das ist in Herten „Gängige Praxis“. Nachdem in letzter Zeit von der Verwaltungsspitze 
mehrfach Entscheidungen getroffen wurden, ohne die dafür zwingend erforderlichen 
Ratsbeschlüsse einzuhalten, geht es nun um den seit Jahren umstrittenen Vereinsheim-
Bau der Ditib in Herten- Langenbochum.
Diese einschneidende Entscheidung, welche nicht nur in Herten- Langenbochum von 
Interesse ist, soll nun ohne Beteiligung der „Politik“ und der BürgerInnen von zwanzig, 
wohl „handverlesenen“ Gutmenschen am „Runden Tisch“ ausgekungelt werden.
Das ist der Gipfel der Unverfrorenheit im Verhalten der Verwaltungsspitze. Ohne 
Beteiligung der entsprechenden Gremien der Politik und der Bürger darf eine so 
weitreichende Entscheidung nicht getroffen werden.
Bei Ditib handelt es sich um eine politische Organisation, welche der Religionsbehörde der 
fundamentalistischen Partei AKP in der Türkei untersteht, somit weisungsgebunden dem 
Staatspräsidenden der Türkei, Erdogan untersteht. 
In der Regel werden aus der Türkei Vorbeter (Hodschas) geschickt, die überwiegend nicht 
die deutsche Sprache beherrschen. In den Gebetsräumen wird die türkische Flagge 
angebetet. Dieses Gebaren trägt nationalistische Züge.
Würde es sich um eine Ausübung der sog. Islamischen Religion handeln, so steht es allen 
Moslems der Erde frei, jede islamische Gebetsstätte zu besuchen, um dort sein Gebet zu 
verrichten. Der Vorsitzende von Ditib-Langenbochum, Herr Seref Ölcek hat vor Jahren 
schon bestätigt (HA berichtete), dass es durchaus Doppelmitgliedschaften mit dem VIKZ-
Verband gäbe. Auf Grund dieser Aussage stelle ich die Schlussfolgerung, dass das VIKZ-
Vereinsheim am Paschenberg durchaus ausreichend für alle Muslime (ca.2700 m/2 
Nutzfläche auf ca. 7000 m/2 Grundstück) der Stadt Herten ist. Deshalb-keine weitere 
Großmoschee im Stadtteil Herten-Langenbochum.
Da meine Stellungnahme natürlich wenig Resonanz zeigen wird, wünsche ich dem 
designierten Leiter des „Runden Tisches“, Herrn Lukat viel Fingerspitzengefühl und 
Augenmaß in dieser brisanten Verhandlung. Durch seine umfangreichen Erfahrungen im 
Polizeidienst, in der Kriminalitätsbekämpfung und beim Staatsschutz, besonders in der 
Dortmunder Nordstadt, sollte er genau wissen, worum es geht. Aber auch der 
hochgepriesene Prachtbau der DITIB in Duisburg, finanziert von Land und EU, war sofort 
nach der Eröffnung durch islamistische Fundamentalisten sogar für die Polizei 
verschlossen. Der angebliche Dialog ist sofort nach der Eröffnung ins Nirwana 
verschwunden.

 Mit freundlichen Grüßen

Jutta Becker
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