
Im Rat der Stadt Herten

Runder Tisch

„Wir wollen keine Meinung unterdrücken“  

Da tagt nicht ein „Runder Tisch“, sondern eindeutig ein  „Moscheebau-Unterstützerverein“. 
Die Teilnehmer sind ausgewiesene Moscheebau-Befürworter. Die  meisten Teilnehmer 
kennt man aus den islamisch/christlichen  Veranstaltungen. Herr Stiller, Nachbar von dem 
DITIB – Verein wäre froh, seine „Lästigen“ Nachbarn endlich loszuwerden. Wo sind denn 
wirklich die erfahrenen Leute, z. B. die  kulturbereicherten Anwohner der VIKZ-Moschee? 
Herr Karatas vom VIKZ nimmt ja ebenfalls teil, wahrscheinlich Doppelmitgliedschaft, weil 
man ja die Mitgliederzahlen so hoch wie möglich machen will. 
Nur geht es hier nicht um ein Gotteshaus, sondern um die Errichtung eines Gebäudes 
einer türkischen, zentralistisch gesteuerten, politischen Partei,  nämlich der AKP/Erdogan. 
Die DITIB ist der verlängerte Arm der Religionsbehörde der Türkei. Hier wird ein Staat im 
Staate errichtet wie bei einer Kolonialisierung. Die geplanten Ausmaße erstrecken sich laut 
Bauplanung auf ein ca. 2400m² großes Grundstück und ca. 1360m² Vereinsfläche mit 
Wohnung.
Nach dem Motto „ Wünsch Dir was“ hat es sich wohl schon herumgesprochen, dass jeder 
islamische Verein in Herten willkommen ist und seinen eigenen „Staat“ gründen kann. 
So wundert es mich nicht, dass hier die Salafiten („Die wahre Religion“) ihre Flyer 
verteilen.
Die Gruppe wird vom Verfassungsschutz beobachtet und soll verboten werden. Die 
Salafiten sind die, die in Mönchengladbach auf den Straßen durch ihre provozierende 
Allah Anbetung die Bürger gegen sich aufgebracht haben. Jetzt zieht die Truppe von 
Pierre Vogel (ehemaliger Boxer)  weiter um die Bürger mit dem „Islam“ zu versorgen.
Der Knaller ist aber die Tatsache, dass ausgerechnet die Salafiten in Wien, in einer „AKP 
Kaderschmiede“ Unterschlupf gefunden haben. Diese „Kaderschmiede“ der türkischen 
Regierung wurde Anfang Mai 2011 vom türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül 
besucht. 
Herr Dr. Thomas Tartsch hat eine 8 seitige Einschätzung vor dem Hintergrund der 
Verteilaktion der Salafiten-Flyer in Herten, für unseren Bürgermeister Dr. Uli Paetzel 
erstellt, die auch der Staatsschutz erhalten hat. 
Unter anderem schreibt Dr. Tartsch: „ Insgesamt gesehen können die beobachteten 
Verteilaktionen von Flugblättern durch (zumindest) Anhänger der Gruppierung „Die wahre 
Religion“ als Vorstufe für weitere Aktivitäten im Stadtgebiet von Herten (und den Kreis 
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Recklinghausen insgesamt) eingeordnet werden, die zu einer Desintegration junger 
Muslime führen kann, wenn Salafiten im Zeitablauf aktive Da`wah Arbeit vor Ort betreiben. 

Dass die „Linken“ sich bei Extremisten wohl fühlen ist ja kein Wunder, denn auch diese 
„Gruppe“ wird als einzige im Bundestag vertretene Partei vom Verfassungsschutz 
beobachtet. Gleich und gleich gesinnt sich gern.
Deshalb ist es nicht nur meine Pflicht sondern mein Recht, auf diese Missstände 
hinzuweisen. 

Mit freundlichen Grüßen
Ratsfrau der Stadt Herten
Kreistagsmitglied
Jutta Becker


