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Der evangelische Bischof Huber stellt öffentlich eine Frage,
die bisher nur die Mitglieder der Bürgerinitiative
„Interessengemeinschaft Pankow-Heinersdorfer Bürger e.V.
(ipahb) stellten, und für die sie immer wieder mit dem
Prädikat „rechtsradikal“ belegt werden: Wozu und für wen
braucht Heinersdorf eine Moschee?
Der evangelische Bischof Wolfgang Huber hat sich in den
Streit um die geplante Moschee im Ortsteil Pankow-Heinersdorf
eingeschaltet. Die Ahmadiyya-Gemeinde, die die Moschee baut,
müsse erklären, warum sie den Standort gewählt habe, forderte
Huber. Angehörige der Glaubensrichtung gebe es in dem
Ortsteil nicht. Seitens der Gemeinde fehlten wichtige
Informationen, „auf die man sich verlassen kann“, meinte
Bischof Huber weiter. …
Wir würden uns wünschen, dass diese Frage häufiger aufgeworfen
würde – vor allem von Kirchenvertretern.
Leserbriefe zur Moschee aus der Berliner Morgenpost
Die lange umstrittene Moschee wird nun also gebaut. Die
berechtigten und nachvollziehbaren Bedenken und Ängste der
Anwohner wurden nicht respektiert. Warum ist das so? Weil
immer noch die Einstellung vorherrscht, dass alles Fremde gut

für uns ist und dahinter eigene Interessen zurück zu stehen
haben. In Deutschland zu äußern: „Ich lehne Deutschland ab,
ich hasse Deutschland“, ist kein Problem, niemand regt sich
darüber auf. Aber zu sagen, ich lehne eine fremde Kultur ab,
ist nicht erlaubt, es ist höchstgefährlich und endet in der
Regel mit einer öffentlichen „Hinrichtung“. Was wurde nicht
alles den friedlichen Heinersdorfer Bürgern angehängt? Sofort
wird von einer rassistischen und rechtsradikalen Gesinnung
ausgegangen. Dazu kommen dann die üblichen Gutmenschen, die
mit wohlfeilen Worten die Notwendigkeit und Vorteile des
Fremden unter das Volk bringen, und die übliche Heuchelei der
islamischen Vertreter, wie tolerant und friedlich sie doch
seien. In diesem Gebräu ist etwas gewachsen und wächst
weiter, für das wir und besonders unsere Kinder und Enkel
noch einen hohen Preis zahlen werden. Warum nur dürfen wir
nicht verhindern, was uns offensichtlich schadet? Ist der
Islam für Deutschland wirklich eine Bereicherung? Die
legitime Frage muss doch gestellt werden dürfen. Jede Nation,
die ihre Selbstachtung noch nicht verloren hat, darf und muss
sich diese Fragen stellen und beantworten.
Peter Reimann, Prenzlauer Berg
Die Grundsteinlegung der Moschee in Heinersdorf hat die
Wertigkeit der Frau im Islam, für alle sichtbar, zu Tage
gebracht: Die Frauen mussten in einem gesonderten Zelt,
getrennt von den Männern, die Zeremonie erleben. Wo blieben
da der Aufschrei und die Aktivitäten von Grünen und PDS, die
doch sonst immer – richtigerweise – für die Rechte und
Gleichstellung von Frauen und Mädchen kämpfen? Hier haben
sich beide Parteien Lügen gestraft.
Rüdiger Priese, Pankow
Ich stimme denjenigen vollkommen zu, die den Islam als eine,
wenn nicht sogar die Bedrohung unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung einschätzen und daher den
Moschee-Neubau in Pankow ablehnen. Denn diejenigen, die das

tun, haben die Zeichen der Zeit und die Strategie des Islam
erkannt: Es geht um die Zerstörung unserer Gesellschaft in
einer Art Marsch durch die Institutionen. Nur geschieht er in
anderer Weise, nämlich immer mehr Kinder islamischen Glaubens
mit deutscher Staatsbürgerschaft zu zeugen (während wir
Deutschen immer weniger haben und auch unsere Werte nicht
mehr ernst nehmen), immer mehr Moscheen zu errichten – auch
dort, wo keine Angehörigen islamischen Glaubens leben. Und
wer Toleranz von uns gegenüber dem Islam – und also auch dem
Bau weiterer Moscheen gegenüber – hier in unserem Lande
fordert, der sollte ebenso vehement Toleranz gegenüber den
Christen in den islamischen Ländern einfordern.
Bernhard Mellert, Berlin
(Spürnase: Hojojutsu)

