Video:
AfD-Demo
Moscheebau in Rostock

gegen

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | In Rostock läuft wie auch in
Schwerin ein Bürgerbegehren gegen einen geplanten Moscheebau.
Zwar ist dem Islamischen Bund in der Hansestadt momentan das
Geld ausgegangen, so dass die Pläne erstmal auf Eis gelegt
sind – vom Tisch ist das Skandalprojekt damit aber noch lange
nicht. Für eine Informationsveranstaltung am vergangenen
Dienstag Abend wurde von der Stadt ein absurd kleiner Raum mit
nur 55 Plätzen organisiert, so dass viele Bürger draußen
bleiben mussten, was verständlicherweise für Verärgerung
sorgte. Manch einer versuchte, von der Rückseite des Gebäudes
hineinzukommen oder zumindest durch die Fenster mithören zu
können.
In den letzten Wochen fanden auch diverse Flyerverteilungen
statt. Am vergangenen Dienstag wurden Schweineteile auf das
geplante Moscheegrundstück gelegt, vor drei Tagen Holzkreuze
mit den Orten islamischer Terror Anschläge und Opferzahlen
aufgestellt. Die Emotionen kochen hoch, zumal der Islamische
Bund Rostock vom Verfassungsschutz beobachtet wird, da er
dessen Ermittlungen nach eine „religiös legitimierte
Gesellschafts- und Staatsordnung“ anstrebt. Wie es eben die
islamische Ideologie vorschreibt.
Es soll auch Kontakte zur Islamischen Weltliga geben, einem
„Werkzeug Saudi-Arabiens“, das die dortige fundamentale IslamVorstellung, den Wahabismus, verbreitet. Von dort wollten die
Rostocker Mohammedaner finanzielle Unterstützung für ihr

Moschee-Projekt bekommen.
Als die AfD Rostock dies öffentlich thematisierte,
unterstellten die aufgebrachten Koranhörigen der Partei
unverschämterweise
„Nazi-Methoden“.
Deren
„einziges
politisches Ziel“ sei die „Hetze gegen Moslems“. Genauso habe
es im Nationalsozialismus auch mit den Juden angefangen. Nun,
wenn sich die Rechtgläubigen nicht mehr anders zu helfen
wissen, packen sie eben die Nazi-Keule aus, die aber in ihrem
Fall wie ein Bumerang zurückschwingt. Schließlich war es der
Islam, der einen Pakt mit den Nazis schloss, was ein Bündnis
zwischen totalitären Brüdern im Geiste darstellte. Zudem ist
die AfD die einzige Partei, die sich angesichts des
islamischen Judenhasses schützend vor die Juden in Deutschland
stellt.
Einzelne Moslems in Mecklenburg-Vorpommern sollen zudem mit
den
extremistischen
Organisationen
„Salafistische
Bestrebungen“, „Hamas“, „Hizb Allah“ und „Türkische Hizbollah“
in Verbindung stehen. Insgesamt gebe es in dem Bundesland eine
nicht zu unterschätzende Zahl von moslemischen Extremisten,
die im „oberen zweistelligen Bereich“ liege. Darunter fünf,
von denen eine terroristische Gefahr ausgehen könne, wie die
Schweriner Volkszeitung berichtet.
Religiöse Gemeinschaften wie die Evangelische Kirche, die
jüdische Gemeinde,
demonstrieren am
Danach sollen sich
die sich betont
Konstellation..

die Bahai und natürlich der Islamische Bund
Montag ab 16:30 Uhr für den Moscheebau.
die Teilnehmer der Antifa-Demo anschließen,
christenkritisch zeigt. Eine spannende

Bei
der
AfD-Demonstration
um
18
Uhr
wird
Kreisvorstandsmitglied Steffen Reinicke aktuelle Informationen
zum Bürgerbegehren liefern und Landtagskandidat Johannes
Salomon will mit einer speziellen Verkleidung überraschen.
Nach dem Spaziergang freue ich mich, meinen Beitrag leisten zu
können, nachdem ich auch schon am 12. Dezember vergangenen

Jahres in Rostock mit von der Partie war.

Damals ging die Route mitten durch ein Linken-Viertel, in dem
fast an jedem Haus ein sozialistisches oder Pro-MigrationsTransparent hing. Am Platz der Schlusskundgebung prangte in
riesigen Buchstaben quer über die gesamte Fensterfront eines
Hauses der Slogan „Bunt statt braun“, in der Bilderstrecke der
Ostsee-Zeitung Foto 19. Auf diesen in Bezug auf
rechtskonservative Patrioten idiotischen Spruch antwortete ich
„Blau statt blöd“, was die knapp 200 Patrioten sofort im Chor
den etwa 2500 linken Demonstranten entgegenskandierten:
Am Abend gibt es ab 18 Uhr auf der Facebookseite „Alternative
für Deutschland – Kreisverband Rostock“ einen Livestream der
Veranstaltung.
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