JU Ehrenfeld: Feigheit oder
List?

Gespensterjagd ist schwieriger, als es sich der Laie
vorstellt. Denn bekanntlich sind die Geister unsichtbar, wie
man auf dem obigen Foto vom Barthoniaforum in Köln-Ehrenfeld,
kurz nach 18 Uhr, erkennen kann. Gähnende Leere? Nicht ganz.
Ein Grüppchen von Pro-Köln und eines von den Jusos hatte sich
zum Empfang der jungen CDU-ler eingefunden, die dort nach
eigener Vorankündigung gegen den von der Mutterpartei CDU im
Rat beförderten Bau der Ehrenfelder Großmoschee Protest
anmelden wollten. Zu sehen war nichts, Freunde und Gegner
schauten in geteilter Ratlosigkeit fast schon solidarisch auf
den leeren Platz.
Besonders professionell handhabte Pro-Köln das unerwartete
Ausbleiben der Gastgeber. Schnell ein Schild mit „Nein zur
Großmoschee“ fürs Familienfoto in die Kameras gehalten und
schon nach einer Viertelstunde zog man von dannen. Etwas
länger hielt sich die Handvoll Jusos, die die mitgebrachten
Spruchbänder mangels Gegnern erst gar nicht entfalten mussten.
Erst nach einer freundschaftlichen Unterhaltung mit dem
plötzlich auftauchenden Hans-Peter („HP“) Bröhl zog man gegen
18:30 Uhr zufrieden ab.
Es wäre also unwahr zu behaupten, dass niemand von der Jungen
Union erschienen wäre. HP Bröhl ist immerhin Vorsitzender der

Jungen
Union
Köln
und
–
als
karrierebewusster
Nachwuchspolitiker – entschiedener Befürworter des
Moscheebaus. PI-Leser kennen ihn als Interviewpartner aus
unserem Film über den Israeltag in Köln, wo er sich recht
kreativ im Erfinden von Entschuldigungen für die Abwesenheit
von OB Fritz Schramma erwies.
Thorsten Uckermann, Vorsitzender der JU-Ehrenfeld, berichtet
dagegen in einer ersten Stellungnahme von großen Erfolgen der
von ihm mitgetragenen Aktion. Nur habe man sich nicht wie
angekündigt um 18 Uhr am Barthoniaforum, sondern bereits um 16
Uhr, und zwar überhaupt nicht in Ehrenfeld, sondern im
benachbarten Köln-Bickendorf getroffen. Dort habe man unter
großem Zuspruch der Bevölkerung über 1.000 Flyer verteilt und
der Jungen Union neue Mitglieder geworben. 23 junge
Christdemokraten hätten sich, so Uckermann weiter, an der
Verteilaktion, die sich später bis auf die Venloer Straße
erstreckte, beteiligt. Zur Zeit feiert man eine Party in
Ehrenfeld und
wiederholen.
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Feigheit oder List? Thorsten Uckermann hat uns für morgen
einen ausführlichen Bericht der Ereignisse versprochen, den
wir, sobald wir ihn erhalten, als Gastbeitrag unseren Lesern
weitergeben werden.
UPDATE: Thorsten Uckermann hat uns vorab zwei Korrekturen
unseres Vorberichts mitgeteilt:

