
Runder Tisch zur Ditib-Moschee
- ist das der richtige Weg?

Die HA'Praktikanten Mirko Zimmermann und Niklas Buttler
befragten und fotografierten dazu Passanten in Langenbochum

TANGENBOCHUM. Der
Langenbochumer Ditib-
Moscheeverein sucht seit
gut achtJahren nach ei-
nem Platz für ein neues
Gemeindezentrum in Lan-
genbochum. Die Stadtspit-
ze will die Hängepartie
jetzt beenden. An einem
,,Runden Tisch" sollen 1.5

bis 20 Bürger entscheiden,
unter welchen Bedingun-
gen und an welcherStelle
sie gebaut werden könnte
- aber äuch darüber, ob es
überhaupt eine neue Mo-
schee geben soll oder
nicht.

Iris Soler (46) ist über-
zeugt: ,,Wenn alle beteilig-
ten Gruppen amTisch sit-
zen, kommt es sicher zu ei-
ner guten gesellschaftlichen
Lösung." Sie verlässt sich da
ganz auf das demokratische

Sabine Storck

System unserer Gesellschaft.
,,Ja, würde ich sagen. Die

Langenbochumer Bürger sind
I a direkt betroffen ", beftirwor-
tetSabine Storck (42) den
Runden Tisch. Sie meint, dass
an einem Runden Tisch alle
Meinungen diskutiert werden
können. Man könne so sicher
unterschiedliche Meinungen
anpassen und Streitthemen
aus dem Weg räumen. Dass
Politikernicht an dem Run-
den Tisch teilnehmen, findet
sie gut. Warum?,,Die Politiker
sind weit weg und meist nicht
so im Detail über das Thema
informiert wie die Bürgerver-
treter. " Sie verweist damit in-
direkt auf die jahrelangen
Streitereien zu diesem Thema.

Der Moslem und Imbissbe-
sitzerMemet Akpina (28) ist
sich nicht sicher: ,,Ich kann
nicht sagen, ob es bei dieser

Angelegenheit zu einer guten
Lösung durch den Runden
Tisch kommt. " Er meint aber,
dass die Ditib-Gemeinde ein
Anrecht auf die Moschee ha-
be: ,,Ich gönne der Gemeinde
ihr Gemeindezentrum. Sie ist
ja schon seitmehr als 20Jah-
ren in Langenbochum ak-
tiv. " Er wünscht sich aller-
dings mehr Einheitlichkeit
zwischen den unterschiedli-
chen muslimischen Gemein-
den in Herten und sagt:
,,Wenn es nurum ein Gebets-
haus geht, bin ich der Mei-
nung, dass das Platzangebot
in der großen Moschee auf
dem Paschenberg für die
Muslime ausreicht."

@ UndwieistlhreMeinung
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