
Im Rat der Stadt Herten

Stellungnahme

Runder Tisch

Ist jetzt die Märchenstunde am „Runden Tisch“ beendet?! Dann kann man ja wieder in die
Realität zurückkehren. 

Wo waren die Schilderungen der Tatsachen der Moderation eines Herrn Polizeidirektors,
der auch beim Verfassungsschutz gewesen sein soll ? Herr Lukat,  warum haben Sie nicht
Ihren Kollegen aus Duisburg von der so hochgelobten und mit EU und Landesmitteln
finanzierten Moschee aus Duisburg gebeten, seine Erfahrungen mit dem dortigem Ditib-
Verein zu schildern? 
Der Polizist Jürgen Kiskemper, Islambeauftragter der NRW-Polizei, der plötzlich als
„Spitzel“ für die Deutschen bezeichnet wird und dem plötzlich der Zugang zur Ditib-
Moschee verwehrt wird. So wurde dieser auch nicht informiert, dass der türkische
Staatsminister Faruk Celik in die Moschee kam und dort über politische Themen
gesprochen wurde. Die türkischen Medien waren vor Ort, weil sie eingeladen waren. Die
„Begegnungsstätte“ musste sofort zwei Mitarbeiter entlassen, weil sie mit 100.000 € im
Minus war. Paradox ist aber die Tatsache, dass dies ausgerechnet die 100.000 € waren,
die für Deutschkurse vorgesehen waren. Der Polizist Herr Kiskemper hätte auch über die
türkischen „Grauen Wölfe“ (MHP), also die türkischen Nazis berichten können.  In
mehreren Stadtteilen wurde für die Totenmesse für einen türkischen Rechtsextremisten
geworben. Dazu teilte die Ditib–Zentrale in Köln mit, dass man  das den Menschen nicht
verwehren könne. Der Hammer ist aber die Aussage eines Vereinsvorsitzenden, der
mitteilt, dass er sich „EINER ANORDNUNG VOM AMT FÜR RELIGÖSE
ANGELENGENHEIT DER TÜRKEI NICHT ENTZIEHEN KONNTE.“
Soviel zur Aussage von Herrn Sönmez, Ölcek und Co. Sowie Herrn Dr. Halm: „Eine
Einflussnahme des türkischen Staates gebe es praktisch nicht.“ „Rechtlich und
wirtschaftlich sei man eigenständig. .. Es werde keine Einmischung von außen geben.“
„Herr Ölcek sinniert:“ Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich sag die Wahrheit ins Gesicht.“
Herr Ölcek, haben Sie schon vergessen, wie sie vor Jahren über die deutschen Menschen
gesprochen haben, dass die Ihnen ganz egal sind. Die HA berichtete am 09.11.2006,
„...dass ihn (Ölcek) das Schicksal der Wischnewskis dabei nicht sonderlich berührt“  Die
sollten nur ihre Häuser räumen für den Bau ihres politischen Vereinsheims.
Nun mal Butter bei die  Fische! 
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Das Grundstück an der Feldstr. 206 wurde schon 1988 von der Ditib-Moscheegemeinde
Herten an die Zentrale der Ditib in Köln und somit dem Ableger des türkischen Präsidiums
für religiöse Angelegenheiten (DIB) übertragen. Da DIB direkt dem Amt des türkischen
Ministerpräsidenten unterstellt ist, ist davon auszugehen, dass das Grundstück faktisch
dem türkischen Staat übertragen wurde. 
DIB verfügt über den zweitgrößten Etat, nach dem Verteidigungshaushalt der Türkei!

Es mag sein, dass die Ditib-Moscheevereine wirtschaftlich und rechtlich selbstständig
sind, wie der „Islamexperte“ Dr. Halm dem Runden Tisch erklärte. Gleichzeitig begeben sie
sich aber in eine verstärkte Abhängigkeit von der Ditib-Zentrale in Köln, da die jeweiligen
Satzungen der Ditib-Ortsgemeinden der Zentrale in Köln weitreichende Mitwirkungs- und
Aufsichtsmöglichkeiten einräumen. 
Auch die Rolle der von der Türkei für 4-5 Jahre entsendeten Hodschas, die in der Regel
nicht oder kaum die deutsche Sprache beherrschen und die Anweisungen des DIB
umsetzen müssen (Freitagsgebete), ist äußerst zweifelhaft.
Bisher ist auch kein Grundstück von Ditib wieder verkauft worden, wenn anderswo neu
gebaut wurde. Das alles sind Landnamen durch die Türkei.
Die Bundesregierung hat einen Staatsvertrag mit der Türkei über die Gründung einer
Auslandsorganisation gemacht. Die Ditib streitet in der Öffentlichkeit jede Verbindung mit
der Religionsbehörde ab. Politiker sprechen lieber mit einer Staatsorganisation wie Ditib,
als öffentlich mit islamischen Extremisten.. Der türkische Ministerpräsident mit seiner
Religionsbehörde hat ein Strategiepapier entwickelt in dem die Religion für einen EU-
Beitritt sogar benutzt wird. 
Ja, ja und die Gelder kommen alle von türkischen Vereinsmitgliedern aus Herten.  Und
demnächst fliegen in Herten die gebratenen Hähnchen wieder durch die Luft! 
Da Herr Dr. Paetzel bei seinen Bustouren wie wir ja erfahren haben, die „Blaue Moschee“
am Paschenberg ausführlichst in den höchsten Tönen für ihre „Offenheit und Transparenz“
lobt, lässt wirklich an ein Wahrnehmungsdefizit glauben. Der VIKZ ist bundesweit wegen
Steuerhinterziehung, millionenfach, Schwarzgeld, Scheinfirmen und Drogen in die
Schlagzeilen geraten. Auch dieses Verfahren lief in Köln, wo alle Zentralen untergebracht
sind. Illegale Schülerwohnheime, illegale Mauer, illegal abgeschütteter Müll,
Bettenlieferung für Übernachtungsquartiere, Schießereien etc. damit ist in Herten die
„Blaue Moschee“ verbunden. 
Die in türkischer Hand befindliche Bodrumhalle ist berüchtigt für Schießereien und wie
üblich, wilde Autorasereien. 
Helmut Schmidt berichtete über seine Begegnung mit dem türk. Politiker Demirel:“ Wissen
Sie Herr Schmidt, bis zum Ende des Jahrhunderts müssen wir noch fünfzehn Millionen
Türken nach Deutschland exportieren. Schmidt:“ Das wird nicht stattfinden, das werden
wir nicht zulassen.“ Demirel: „Warten Sie ab. Wir produzieren die Kinder und Ihr werdet sie
aufnehmen.“  Er sagte auch: „ Die multikulturelle Gesellschaft ist eine Illusion von
Intellektuellen.“
Noch Fragen? Islam heißt Frieden und in Teestuben wird Tee getrunken?! 
Man kann sich nur noch an den Kopf fassen, mit welch gesteuerter Lügenpolitik
gestandene Bürger  sich die Gehirnwindungen zerquetschen lassen.
Übrigens sind alle Grundstücke von Ditib und Vikz, welche in ihrem Besitz in Herten sind,
alle wie üblich  an ihre „Parteizentralen“ in Köln grundbuchlich überschrieben! Damit  steht
fest, dass hier grundsätzlich alles von außen gebaut und gesteuert wird. 
 




