Monheim verschenkt Land für
zwei Moscheen
Monheim hat schon eine islamisierte Schule, in der
kultursensibel kein Schweinefleisch mehr angeboten werden darf
und weil die Moslems besonderer Rücksichtnahme und Pflege
bedürfen, auch sogenannte „Kulturmanager“, selbige auch im
örtlichen Knast. Die Islamhörigen werden also in der 43.000Einwohner-Stadt am Rhein besonders gehätschelt. Nun hat sich
Bürgermeister Daniel Zimmermann (Foto) von der Partei „Peto“
als „Zeichen der Anerkennung“ etwas ganz Besonderes für seine
Lieblingsbürger
Schariabehörde

ausgedacht.
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unterstehenden Ditib-Gemeinde und den Marokkanern der zweiten
islamischen Gemeinde der Stadt gratis je ein Grundstück. Der
Gesamtwert des Geschenks auf Kosten der Steuerzahler beträgt
rund 900.000 Euro.
Die Rheinische Post berichtet:
Seit Jahren sind die Räume an den bisherigen Standorten
beengt. Ein rund 4150 Quadratmeter großes städtisches
Grundstück bietet Zimmermann der türkisch-islamischen DitibGemeinde an. Es liegt mitten im Berliner Viertel, in dem
viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. „Dort sind
bisher nur die evangelische und die katholische Kirche
vertreten, bald auch in direkter Nachbarschaft die Muslime“,
sagt Daniel Zimmermann. „Die Religionen wären dann

tatsächlich auch örtlich auf Augenhöhe.“ Die Gemeinde hat 372
Mitglieder, am Freitagsgebet nehmen bis zu 500 Gläubige teil.
Auch die arabisch-islamische Gemeinde soll nach Wunsch des
Stadtoberhaupts der 43.000-Einwohner-Stadt mehr Platz
bekommen. Dafür erwirbt die Stadtentwicklungsgesellschaft ein
3500 Quadratmeter großes Gelände für 420.000 Euro und stellt
es den Marokkanern gratis zur Verfügung. Diese Gemeinde wurde
1984 von 30 Mitgliedern gegründet, nun zählt sie mehr als
200.
Die Gemeinden müssten die Grundstücke „zweckgebunden“ nutzen
und dürften sie nicht veräußern. Minarette gehören
selbstverständlich dazu, ist der islamophile Bürgermeister der
Meinung, deshalb gibt’s die Genehmigung für 20 Meter hohe
Brülltürme (der Muezzinruf ist derzeit noch nicht erlaubt,
aber wohl nur eine Frage der Zeit, siehe Rendsburg und andere
deutsche Städte) oben drauf. Allerdings müssten die beiden so
reich bedachten Islam-Gemeinden sich zu „Verfassungstreue und
Toleranz“ verpflichten. Das werden diese im Sinne der Taqiyya
ganz leicht können, auch wenn Ditib in Wahrheit nur der
türkischen Religionsbehörde treu sein wird und die Mitglieder
beider Gemeinden sich mit Sicherheit zuerst ihrem
allzeitgültigen Blut- und Hassbuch Koran verpflichtet fühlen.
So viel Blauäugigkeit und Freigiebigkeit ist in Monheim sogar
SPD und CDU zu viel, die sich beide gegen dieses Vergehen am
deutschen Steuerzahler ausgesprochen haben. Da die PetoFraktion aber über die absolute Mehrheit im Stadtrat verfügt,
wird der Beschluss wohl dennoch ergehen. (lsg)
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