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Verwaltungsvorlage, die grünes Licht für den Bau der
umstrittenen Großmoschee in Köln Ehrenfeld geben soll. Die
Ratsmehrheit von SPD, Grünen, FDP und SED (neuerdings
„Linkspartei“) wird der Vorlage zustimmen. Die Fraktion ProKöln hatte für den Nachmittag zu einer Mahnwache gegen den
Entscheid aufgerufen.
Rechts die Moscheegegner, links die SED-Anhänger und in der
Mitte die Heiratswilligen auf dem Weg zum Standesamt: Die
Kölner Polizei hatte den durch die Ausgrabungsstätte der
mittelalterlichen Synagoge knappen Platz vor dem Rathaus
genauestens aufgeteilt und durch getrennte Zugänge ein
unmittelbares Zusammentreffen der politischen Gegner
vermieden. Das Konzept ging vor allem zugunsten der
Moscheegegner auf. Direkte, teils körperliche Belästigungen
wie bei einer ähnlichen Veranstaltung im letzten Jahr blieben
diesmal aus.
Auf dem Platz der Moscheegegner hatten sich rund 100 (nach
Veranstalterangaben nur 50) Aktivisten (Bild oben) unter dem
Giordano-Motto: „Es gibt kein Grundrecht auf den Bau einer
Großmoschee“ zusammengefunden um die Kölner Ratsherren an ihre
historische Verantwortung für die Zukunft der Stadt und
künftiger Generationen zu erinnern.
Die Seite der Gegendemonstranten (Foto links)) war für
Kölner Verhältnisse auffallend schwach besetzt. Offenbar
war es in der kurzen Zeit der SED-Spitze nicht gelungen,
Randalierer aus ganz Deutschland heranzuschaffen, um die nicht
genehme Meinugsäußerung nieder zu brüllen. Auch fehlten

diesmal die Schulklassen, die sonst zu solchen Anlässen in
DDR-Manier
unter
Führung
SED-treuer
Klassenlehrer
aufmarschieren. Diesmal war es eher ein kleines Häuflein, das
um einen Ü-Wagen und vor den interessierten Kameras bemüht
war, eine günstige Aufstellung zu finden, um zahlreicher zu
erscheinen.
Mangels besserer Argumente einigte man sich hier nach einigem
hin und her auf den gemeinsam gebrüllten Nenner „Nazis raus!“.
Das sollte auch der Kölner CDU zu denken geben, denn die SEDFührung hatte den Aufmarsch unter dem Motto: „Gegen das
Abstimmungsverhalten von CDU und Pro-Köln“ befohlen.
Inzwischen stimmt nämlich die Ratsfraktion der CDU gemeinsam
mit Pro-Köln gegen das Projekt und den eigenen OB, Fritz
„Türkenfritz“ Schramma. Würde die Kölner CDU zur
Nachdenklichkeit neigen, was wir allerdings nicht vermuten,
könnte man darüber nachdenken, wie schnell das linksextreme
Etikett „Nazi“, das man so bereitwillig selber an politische
Gegner verteilt, am eigenen Frack klebt.
Gegen 16 Uhr löste sich die Mahnwache der Moscheegegner ohne
weitere Zwischenfälle geordnet auf.

