
Aktionsbündnis könnte
sich noch vor den Ferien treffen

Aktivisten überleg€r, ob und wie sie auf die Pro-NRW-Demo reagieren sollen

VON FRANK BERCMANNSHOFF

TANGENBOCHUM. 15 Mona-
te sind seit der ersten Anti-
Moschee-Demo der Partei
,,Pro NRW" in Herten ver-
gangen. Hunderte Bürger
setzten damals mit Protest-
aktionen und einem Multi-
kulti-Fest ein Gegensignal.
Im September will ,,Pro
NRW" nun erneut in Herten
demonstrieren. Und auch
das Bürger-Bündnis for-
miert sich langsam wieder.

Wie berichtet, plant die
vom Verfassungsschutz als
verfassungsfeindlich einge-
stufte Partei ,,Pro NRW" fur
Samstag, 17. September, ei-
nen Demonstrationszug
durch Langenbochum. Von
11 bis 15 Uhr seien Kundge-
bungen an mehreren Stellen
geplant. ,,Pro NRW" will sich
damitin die Debatte um einen
möglichen Moschee-Neubau
im Ortsteil einmischen. Das
Motto der Veranstaltung soll
lauten: ,,Grundgesetz statt
Scharia - Islamisierung von
Langenbochum stoppen!" AIs
Hauptredner hat sich der Par-
teivorsitzende Markus Bei-
sicht angesagt.

Auf Nachfrage der Hrnrrtren
AttcEMETNEN bestätigt das Po-
lizeipräsidium Recklinghau-
sen, dass ,,Pro NRW" die be-

Mit bunten Fahnen beteiligten sich diese
Theodor-Heuss-Schülerinnen am 26. März
2010 am Multikulti-Fest in der lnnenstadt.
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sagte Demonstration offiziell
angemeldet hat. 200 Teilneh-
mer wurden angegeben. Wie
immer in solchen Fällen wer-
de es in Kürze ein sogenanntes
,,Kooperationsgespräch" ge-
ben, erklärt Polizeisprecher
Michael Franz. Dabei werden
Vertreter der Polizei und von
Pro NRW besprechen, wo und
in welchem Rahmen die De-
monstration ablaufen wird

und wie dabei die öffentliche
Ordnung gewahrt bleibt.

Gegen die erste Pro-NRW-
Demo am Z6.März 201L hatte
sich in Herten ein breites Bür-
ger-Bündnis formiert. Unter
dem Motto ,,Herten hat kei-
nen Platz fdr Rassismus" taten
sich damals Schulen, Kirchen,
Parteien, Vereine, Verbände
sowie sonstige Gruppen zu-
sammen.

Mehr als eine Adressen-
sammlung der Teilnehmer
blieb damals aber nicht übdg.
Feste Strukturen gab und gibt
es ebenso wenig wie eine Sat-
zung oder'einen Sprecher. Da-
her erwacht das Bündnis im
Moment nur zaghaft wieder
zum Leben. ,,Es gibt nieman-
den, der das Bündnis offiziell
einberufen könnte", erklärt
Jan Hindrichs vom Caritas-
verband auf Nachfrage der
HA. Die Caritas hatte 2010 die
Moderatorenrolle übernom-
men. ,,Wir haben aber kein
Mandat, ietzt wieder zu einer
Versammlung einzuladen",

so Hindrichs.
Er berichtet al-
lerdings, dass
sich bereits
mehrere Einzel-
personen bei der
Caritas erkun-
digt haben, wie
man mit der Pro-
NRW-Demo um-

gehen soll. Hindrichs erwartet
daher, dass es noch vor den
Sommerferien ein unverbind-
liches Treffen geben wird, bei
dem interessierte Bürger dani-
ber beraten, ob eine Gegenak-
tion initiiert werden soll.

t Stellungnähmen von
,,Pro NRW" und der
Linken: Seite 4



,,lntegration und Aufklörung statt Ponikmoche"

- Von: Markus Ziegel,
Vorstandsmitglied
Die Linke Herten

- Betr.: Bericht,,Pro
NRWplantAnti-
Moschee-Demo"_ IIERTENER AILGEMEINE
vom 22. Juni

Es ist typisch ftir Pro NRW,
durch solche Aktionen mal
wieder,,in aller Munde" zu
sein und durch Schürung der
Angste gegenüber anderön Re-
Iigionen und Kulturen die Be-
völkerung in Panik zu verset-
zen. Was kann man denn
auch von dieser Partei erwar-
ten? Einer Partei, die es ab-
Iehnt, Andersdenkenden eine
Chance zu geben.
Einer Partei, die keine ande-
ren Religionen und Kulturen
duldet.
Einer Partei, die sich nur
durch Panikmache ihr eigenes
Ego stärkt und kein Interesse
an einem friedlichen Mitei-
nander hat. Wir befinden uns
in Deutschland, also in einem
Land, wo Religionsfreiheit
herrscht. Warum kann diese

- Von: Gereon Breuer,
stellvertretend für
,rPro NRW"

- Betr.: Bericht,,Anwalt
soll Moschee-Standort
prüfen"

- HA vom 28. Juni
- gekürzt

Im Gegensatz zu der umstdt-
tenen kommunalen Splitter-
partei UBP bringt die Bürger-
bewegungProNRWam 17.
September den demokrati-
schen Protest gegen die ge-
plante Hertener Großmo-
schee auf die Straße. Die An-
griffe seitens dieser lokalen
Politsekte, deren Hauptanlie-
gen offenbar die Lösung der
sozialen Frage ihres Vorsitzen-
den Tobias Köller zu sein
scheint, in Richtung Pro NRW
entbehren nicht einer gewis-
sen Komik.
Wenn ausgerechnet die Pri-
vatpartei des Herrn Köller er-
klärt, am 1 7. September nicht
an einer Demonstration teil-
nehmen zu wollen, die angeb-
lich aus,,gescheiterten Exis-
tenzen des rechten Spektrums

Partei nicht einfach mal ak-
zeptieren, dass es neben dem
Christentum auch andere Re-
ligionen gibt? Soll doch jeder
Mensch seine Religion so aus-
üben, wie er es ftir richtig hält,
sofern die umliegenden An-
wohner nicht über das nor-
male Maß hinaus belästigt
werden.
Mal ehrlich, als alteingesesse-
ner Hertener ist es mir noch
nie besonders aufgefallen,
dass es hier in Herten jemals
erwähnenswerte Probleme
gab. LetztesJahr war es die
Moschee an der Paschenberg-
straße, wo die Angste geschürt
wurden.
Doch was ist wirklich passiert?
Nichts!
Der Besuch des Sommerfestes
der Ditib in Langenbochum
mit anschließender Führung
durch die derzeitige Moschee
wäre sinnvoll gewesen. Hier
hätte man erfahren, dass die
derzeitigen Räumlichkeiten
ftir die rund 240 Gemeinde-
mitgliederviel zu klein sind,
um der Gemeinde genügend
Platz fdr die Ausübungihrer

besteht", kann man sich das
Lachen kaum verkneifen.
Undman fuagt sich doch wirk-
lich, warum dann derUBP-
Vorsitzende Köller in derVer-
gangenheit mehrfach und fast
schon penetrant den pe$önli-
chen und schriftlichen Kon-
takt zu unserem Pro-NRW-Be-
zirksvorsitzenden Kevin Hau-
er suchte und ihm u.a. eine
Zusammenarbeit unter der
Prämisse anbot, dass Pro NRW
keine eigenen Aktivitäten im
Kreis Recklinghausen entfal-
tenwürde? Sozusagenum
nicht der Geschäftsidee des
Dipl.-Betriebswirtes Köller zu
schaden .. . Ob sich die UBP
nun auch von ihrem Vorsit-
zenden Köller als,,gescheiter-
te Existenz aus dem rechten
Spektrum" trennen wird?
Wohl kaum. Schließlich sucht
diese obskure Politsekte sogar
die Zusammenarbeit mit be-
kennenden Neonazis aus dem
Spektrum der sogenannten
autonomen Nationalisten. Im
Rahmen der von Köller und
Co. inszenierten Gründung
einer sogenannten Bürgerini-

Religion zu bieten. Statt mit
Demonstrationen gegen ei- .

nen Moscheeneubau zu de-
monstrieren, sollte sich diese
Partei endlich einmal darauf
besinnen, dass Deutschland
aus Menschen aus verschiede-
nen Kulturen mit unter-
schiedlichen religiösen An-
sichten besteht. Hier ist Inte-
gration und Aufklärung ge-
fragt, statt Panikmache und
Rassismus. Durch Isolation
und Ausgrenzung können
diese Vorurteile nicht abge-
baut werden, sondern nur
durch Kommunikation und
Integration.
Herten braucht kein Pro NRW
oder ähnlich gerichtete Grup-
pierungen.
Deshalb fordere ich neben der
Linken und den anderen Par-
teien ieden Einwohner Her-
tens auf, gemeinsam dem
Motto,,Herten hat keinen
Platz für Rassismus!" zu folgen
und dieser Partei keine Mög-
lichkeit zu bieten, ihre Intole-
ranz und Fremdenfeindlich-
keit bei uns in Herten erneut
unter Beweis zu stellen.

,,Tornorganisation der UBP und örtlicher Neonqzis"

tiative gegen die HertenerMo-
schee waren vor allem UBP-
Mitglieder aus dem ganzen
Kreis Recklinghausen und
parteilose Neonazis aus Marl
anwesend. Diese sogenannte
Bürgerinitiative kann also ge-
trost als gemeinschaftliche
Tarnorganisation der UBP
und örtlicher Neonazis be-
zeichnet werden.
Für die rechtsdemokratische
Bürgerbewegung Pro NRW ist
es deshalb selbstverständlich,
dass wir keinerlei Zusammen-
arbeit mit solch unseriösen
Personen wie Köller oderNeo-
nazis aus dessen Umfeld su-
chen. Für unsere Demonstra-
tion am 17. September sagen
wir auch kldr und deutlich in
diese Richtung: Ihr seid hier
unerwünscht!
Pro NRW istundbleibt das
rechtsdemokratische und is-
lamkritische Original in
Nordrhein-Westfalen. Bei der
nächsten Kommunalwahl
wird unsere örtliche Mann-
schaft selbstverständlich zum
Kreistagund zu diversen
Stadträten kandidieren!


