
CDUprovoziert
Moschee-Diskussion

Pläne fi.ir Mädchen-übernachtungen Thema im Rat
PASCHENBERG. (BMH) Zwei
Monate, nachdem das The-
ma öffentlich geworden
war, ist jetzt im Hertener
Rat erstmals über die über-
nachtungspläne der Blauen
Moschee an der paschen-
bergstraße diskutiert wor-
den. Die CDU hatte bean-
tragt, die Stadt möge einen
,,lnternatsbetrieb,, - verhin-
dern, und damit die Diskus-
sion provoziert.

Das Ergebnis vorweg: CDU,
UBP und WIR (zusammen 15
Stimmen) votierten für den
Antrag - eine breite Mehrheit
lehnte ihn ab.

Bürgermeister Dr. Uli paet-
zel betonte, der Antrag wäre
auch gar nicht rechtens gewe-
sen. Denn zum einen sei gar
kein Internatsbetrieb beän-
tragt, sondern Wochenend-
und Ferienübernachtungen
fur Mädchen. Zum andeien
sei die Stadt Herten nur für ei-
ne baurechtliche Bewertung
des Antrags zuständig, unä
laut Baurecht habe die Mo-
scheegemeinde Anspruch auf
eine Genehmigung. Die ab-
schließende inhaltliche prü-
fung sei Aufgabe des Landes-
jugendamtes in Münster.

Die Blaue Moschee: ln den beiden Türmen sollen Schlafräu_
me eingerichtet werden.

Die Diskussion wurde zeit-
weise hitzig geführt. Stefan
Grave (CDU) kritisierte, die
Stadt lasse ,,sehenden Auges
zu, dass eine Abgrenzung vor-
genommen wird. Das hat mit
Integration, wie wir sie uns
vorstellen, nichts zrt tun."
,,Ein gesundes Misstrauen
darf man der Politik nicht ab-
sprechen", meinte Lars Rad-
ziej (UBP). Er forderte Kont-
rollen in der Moschee.
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Martina Herrmann (Grüne)
reagierte empört: ,,Diese Dis-
kussion ist intolerant und
fremdenfeindlich!" Und Bür-
germeister Paetzel wiederum
sah in dem Bau einer Mo-
schee ein Zeichen dafur, dass
die türkischstämmigen Bür-
ger in der Hertener Stadtge-
sellschaft angekommen sei-en
und bleiben wollten. Eine
Moschee, so Paetzel, sei ,,ein
Zeichen der Integration".
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Herten. Zwei Monate, nachdem das
Thema öffentlich geworden war, ist
jetzlim Hertener Rat erstmals über
die Übemachtungspläne der Blauen
Moschee an der Paschenbergstraße
diskutiert worden. Die CDU hatte
beantragt, die Stadt möge einen,,In-
tematsbetrieb" verhindem, und da-
mit die Diskussion provoziert.

Das Ergebnis vorweg: CDU, UBP
und WIR (zusammen 15 Stimmen)
votierten für den Antrag - einebreite
Mehrheit l6hnte ihn ab.
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Stefan Grave von der CDU, die einen
Antrag gegen lnternatsbetrieb stellte

Bürgermeister Uli Paetzel betonte,
der Antrag wäre auch gar nichts
rechtens gewesen. Denn zum einen
sei gar kein Intematsbetrieb bean-
tragt, sondern Wochenend- und Fe-

rienübemachtungen für Mädchen.

Zum anderen sei die Stadt Herten
nur fiir eine baurechtliche Bewer-
tung desAntrags zuständig, und laut
Baurecht habe die Moscheegemein-
deAnspruch auf eine Genehmigung.
Die abschließende inhaltliche Prü-
fung sei Aufgabe des Landesjugend-
amtes in Münster.

Hitrige Diskussion

Die Diskussion im Rat geriet zeitwei-
se.hitzig. Stefan Grave (CDU) kdti-
sierte, die Stadt lasse ,,sehenden Au-
ges zu, dass eine Abgrenzung vorge-
nommen wird. Das hat mit Integra-
tion, wie wir sie uns vorstellen,
nichts zu tun." ,,Ein gesundes Miss-
trauen darf man der Politik nicht ab-

sprechen", meinte Lars Radziej
(UBP). Er forderte Kontrollen in der
Moschee.

Martina Herrmann (Grüne) re-
agierte empört:,,Diese Diskussion
ist intolerant und fremdenfeind-
lich!" Und Bürgermeister PaeIzeI
wiederum sah in dem Bau einer Mo-
schee ein Zeichen daftir, dass die tür-
kischstämmigen Bürger in der Her-
tener Stadtgesellschaft angekom-
men seien und bleiben wollten. Eine
Moschee, so Paetzel, sei ,,ein Zei-
chen der Integration".


