
UBP lehnt ,,runden Tisch'1
zum Moscheebau ab

- Von: Borsu Alinaghi,
UBP-Fraktionsvor-
sitzender

- Betr.:,,Bürger sollen
über Moschee entschei-
den"_ HERTENER ATTGEMEINE
vom 7. April

Die UBP-Fraktion im Rat der
Stadt Herten lehnt das Vor-
gehen von Bürgermeister
Dr. Uli Paetzel ab, einen run-
den Tisch zum geplanten
Moscheebau in Langenbo-
chum zu installieren und die
örtliche Politik außen vor zu
lassen.
Es drängt sich der Eindruck
auf, als wolle Paetzel an der
Politik vorbei einen weite-
ren Moscheebau in Herten
legitimieren. Wir begnißen
es, wenn eine breite Beteili-
gung der Bürgerinnen und
Bürger in die Diskussion ein-
bezogen werden. Es ist aber
nicht auszuschließen, dass
der runde Tisch der Politik
Vorgaben macht, die dann
imAnschluss nur durch die
Ausschüsse gewunken wer-
den, zumal ja die Positionen
der Kirchen und anderer
Verbände (pro Moscheen)
bekannt sind.
Das Ergebnis steht ja bei ei-
nem solchen Besetzungs-
plan bereits jetzt fest, näm-
lich: pro Moscheeneubau in
Langenbochum.
Des Weiteren setzt sich die
UBP für eine starke Transpa-
renz ein. Das Tagen im Hin-
terstübchen hat immer ei-
nen Charakter, dass Dinge
verborgen werden sollen,
oder nur die fertige Endmei-
nung der Offentlichkeit prä-
sentiert wird. Bei einem so
wichtigen Thema wie einem

Moscheeneubau geht das
schlichtweg nicht oder ist aus
unserer Sicht nicht vereinbar
mit der dringend benötigten
Transparenz.
Des Weiteren können wir als
UBP nicht nachvollziehen,
dass der runde Tisch von Sei-
ten des Bürgermeisters be-
setzt bzw. dessen Mitglieder
ausgewählt werden ssllen. In
Herten ist 

f a'bekannt, dass
die SPD und auch Herr Dr. Pa-
etzel Moscheebauten sehr
positiv gegenüberstehen.
Ein Moscheeneubau ist auf-
grund der damit verbunde-
nen Veränderungen im di-
rekten Umfeld ein wichtiges
und ernstzunehmändes P"ro-

iekt. Die Ratsmitglieder vor
derTür zu lassen geht daher
nicht. Schon per Definition
hat ein Ratsmitglied die Auf-
gabe, über die Entwicklung
der Gemeinde, wie etwa In-
vestitionen in öffentliche
Projekte (insbesondere Bau-,
Sanierungs- und Umbau-
maßnahmen an Gebäuden
etc.) zu entscheiden. Die ge-
fällten Entscheidungen wer-
den von der Verwaltung
dann umgesetzt. Ein weiterer
wichtiger Aufgabenschwer-
punkt ist die Verabschieduhg
von Bebauungsplänen. Diese
legen fest, wo und wie gebaut
werden darf. Weitere Verant-
wortungsbereiche sind Sat-
zungen, Gesetze auf Gemein-
deebene. In diesen sind
grundsätzliche Dinge gere-
gelt, die die Bürger betreffen,
wie z.B. auch ein Moschee-
neubau.
Sollte Herr Dr. Paetzel an sei-
nen Plänen festhalten, wird
er mit einem harten und
ernstzunehmenden Protest
der UBP rechnen müssen.


