Völklingen: CDU-Bürgermeister
lehnt Minarett ab

Huch?! Es tut sich
was im Lande. Völklingens Bürgermeister Klaus Lorig (l.),
setzt sich im Gegensatz zu allen anderen Parteien, die gar
nichts sagen, für seine Bürger ein. Die wollen nämlich kein
Minarett auf der Moschee (r.: das geplante Moscheedach mit
Minarett in einer Computer-Animation), obwohl man bei der WELT
weiß, dass es sich nur um ein Ziertürmchen handelt, von dem
ohnehin nie ein Muezzin rufen wird.
Damit der Bürger auch weiß, dass Islamkritiker irgendwie
anrüchig sind, fehlt in dem Artikel auch der Hinweis nicht,
dass die örtliche NPD ja auch gegen das Minarett sei. Dan weiß
man doch gleich, dass man „irgendwie Nazi“ ist, wenn man gegen
den Islam Stellung bezieht.
Es geht um ein acht Meter hohes Ziertürmchen, von dem nie ein
Muezzin würde rufen können. Doch mit aller Kraft stemmen sich
die Bürger in Völklingen gegen den Verschönerungsanbau einer
örtlich Moschee. Geben die Muslime nicht auf, will der
Bürgermeister in die „Schlacht“ ziehen.
Schlechter hätte der Zeitpunkt nicht gewählt sein können.
Gerade hatte die Moschee-Gemeinde der saarländischen
Stahlstadt Völklingen zaghaft beim Bauamt vorgefühlt, ob
rechtlich eigentlich etwas gegen ein Minarett und drei
goldgelbe Kuppeln spreche. Die sollen künftig das schmucklose

Gebetshaus im Stadtteil Wehrden zieren, ein ehemaliges Kino.
Die unscheinbare Moschee sollte endlich als solche erkennbar
sein. Und für die vielen Besucher, die direkt gegenüber das
Weltkulturerbe Völklinger Hütte besichtigen, würde sich ein
viel netterer Blick auf die so triste Skyline an der Saar
bieten, bewarb die Gemeinde ihr Projekt. Just in diesem
Moment entzündete sich in Deutschland, befeuert durch das
Schweizer Minarettverbot, erneut die Kontroverse um das
öffentliche Erscheinungsbild des Islam. Die Hütten-Stadt
bekam ihren eigenen Minarettstreit.
170 Moscheen gibt es in Deutschland, ein Dutzend davon im
Saarland, drei allein in Völklingen, wo rund fünf Prozent der
Einwohner Muslime sind.
Wie WELT-Autorin Hannelore Crolly auf die Zahl von nur 170
Moscheen in Deutschland kommt, ist schleierhaft. Laut
moscheesuche.de gibt es derzeit allein 1434 sunnitische
Moscheen in Deutschland. Und auch der stellvertretende
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Johannes Singhammer
stellte zuletzt fest: “Es gibt rund 2600 Moscheen in
Deutschland – und das ist gut so.”
Weitere 200 Gebetshäuser sollen derzeit im Bau sein. Doch
Debatten und Widerstand, wie vor einiger Zeit in Köln, gibt
es selbst dann, wenn es wie in Völklingen nur um ein acht
Meter hohes Ziertürmchen geht, von dem nie ein Muezzin wird
rufen können.
Er sei mit Protestbriefen überhäuft worden, sagt
Oberbürgermeister Klaus Lorig (CDU). Empörte Bürger forderten
dasselbe Mitsprache- und vor allem Verweigerungsrecht wie die
Schweizer. Umgehend schoss sich die örtliche NPD, die zwei
Sitze im Stadtrat hat, auf die „Bajonette“ des Islam ein.
Mit einer selbst entworfenen Anti-Minarett-Postkarte und
einem Youtube-Filmchen Marke Eigenbau machte NPD-Landeschef
Frank Franz Front gegen „die fortschreitende Islamisierung im

Völklingen“. Er traf den Nerv der Bevölkerung; in
Leserbriefen der „Saarbrücker Zeitung“ war fortan die Rede
von „schleichender Unterwanderung durch den Islam“, von
„einem Schlag ins Gesicht eines jeden gläubigen Christen“.
Die WELT weiß jedenfalls, auf wessen Seite sie steht: Nicht
auf der der Bürger…, die den Qualitätsjournalisten in der
angeschlossenen Umfrage den Stinkefinger zeigen.
Stadtoberhaupt Lorig aber ist überzeugt: Die überwiegende
Mehrheit der Völklinger Bürger ist gegen ein Minarett. Er rät
der Türkisch-Islamischen Gemeinde, sich zunächst auf die drei
Kuppeln zu beschränken. Und wenn die Türkisch-Islamische
Gemeinde an ihrem Plan festhält und womöglich gar vor Gericht
zieht? „Dann“, so der Bürgermeister, „wird aus der Sache eine
richtige Schlacht.“
Ja ja, Moslems sind ja bekannt für friedliches Nachgeben,
während wir ja immer „in die Schlacht ziehen…
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