Wählt Hannover am Sonntag
ersten grün-muslimischen OB?

UPDATE 10.11., 10 Uhr: Bitte wählen gehen! Nach einer
aktuellen repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der HAZ
würden sich aktuell 56 Prozent der Wähler für den Kandidaten
der Grünen entscheiden. Sein parteiloser Konkurrent Scholz,
der für die CDU antritt, bekäme laut der Umfrage nur 44
Prozent der Stimmen. Zieht man nun den Linksbonus von Forsa
und der HAZ (20 Prozent SPD-Anteile bei Madsack) ab, so hat
der VW-Automanager Scholz doch noch eine Chance, das Rennen zu
machen.
Onay
hat
zudem
keine
Führungsund
Verwaltungserfahrung, hingegen war Scholz als VW-Manager sehr
beliebt. Onay will die Innenstadt nun komplett autofrei
machen, was ein weiteres Geschäftesterben zur Folge hat und
das ohnehin „bunte“ Stadtbild noch weiter in Richtung
Islamkultur verändern dürfte.
Von HANNOVERANER | Belit Onay, Sohn türkischstämmiger Eltern
wird einer der ersten islamischen Bürgermeister in Deutschland
sein, und Hannover macht in den Großstädten Deutschlands nur
den Anfang. Die SPD empfiehlt nun gar die Wahl des islamischen
grünen Kandidaten, nachdem sie über Jahre mit dem damaligen
Oberbürgermeister Weil so gut wie alles für die Islamisierung
der Stadt getan hat.
Im Vorwahlkampf machte Generalleutnant a.D. Joachim Wundrak
für die AfD einen guten Wahlkampf, aber hatte mit unter 5
Prozent unter Durchschnitt abgeschnitten, was auf taktisches
Wahlverhalten konservativer Wähler zurückzuführen ist. Die SPD

verlor nach durchgängig 70 Jahren das Oberbürgermeisteramt.
Die Medien-Voraussagen geben Eckhard Scholz für die CDU keine
Chance.
Islamisierung schreitet mit Onay voran – Straferlass zu
Ramadan gefordert
Benit Nejat Onay ist als Verteidiger des Islam bekannt
geworden – und stellte als Landtagsabgeordneter immer wieder
entsprechende Anträge kümmerte sich beispielsweise um das
Thema „Islamfeindlichkeit“. Er gilt mit seinem strahlenden
Lächeln in der Stadt als Sympathieträger, das sagt aber nichts
darüber aus, das nun ein islamisch geprägter Geist die
Hauptstadt führt. Nett und freundlich und gut integriert sind
viele Muslime, aber das heißt nicht, dass sie einer
muslimischen-geistlichen Agenda abgesagt haben – der Umstand
einer äußerlich guten Integration darf nicht darüber
hinwegtäuschen, welche Folgen das für die Landeshauptstadt
langfristig haben wird, wenn es um Fragen wie Einwanderung,
Moscheen, Ansiedlungen und wichtige Werteentscheidungen geht.
So forderte Onay schon einmal Straferlass für islamische
Straftäter zu Ramadan. Die ständig zunehmende geistliche
„Landnahme“ des Islam scheint ungehindert ihren Weg zu bahnen,
dagegen wird die weltweit kritisierte Sprachpanscherei von ExOB Schostok zur besonderen Berücksichtigung des dritten
Geschlechts eine Lappalie sein.
Man erntet was man säht: SPD wollte immer mehr Islam, jetzt
hat sie ihn!
Für die SPD war die Vorwahl ein Desaster – und nach der langen
durchgängigen Ära von 70 Jahren muss sie das erste Mal das Amt
des Bürgermeisters abgeben. Der SPD-Kandidaten Marc Hansman
kam am 27. Oktober nur auf 23 Prozent. Mit so hohem Verlust an
Vertrauen und Stimmen hatte der ehemalige Stadtkämmerer
offenbar nicht gerechnet, nachdem der vorherige SPDRathauschef Stefan Schostok aufgrund des Vorwurfs der Untreue
zurücktreten musste.

Die Wahl des grünen Oberbürgermeisters hat jedoch eine weitere
Vorgeschichte, denn Hannover gilt als eine der
islamfreundlichsten Städte Deutschlands, so ließ der damalige
Oberbürgermeister Stephan Weil und auch sein Nachfolger
Stephan Schostok kaum ein Besuchstermin bei teilweise selbst
radikalen Organisationen wie Mili Görus aus, um dort auf
Stimmenfang zu gehen. Die Gefahren des Islams wurden im
Rathaus stets klein geredet und eine Islamisierung bestritten.
So ist diese Entwicklung hier eine logische Konsequenz
jahrelang angewandter Linksgrün-Ideologie.
Hannover hatte die bunte Wahl: Grün wie Islam!
Es bleibt abzuwarten, wie es in Hannover weitergeht. Für
Konservative, Christen und Islamkritiker kann man wohl
schwieriger werdende Zeiten prophezeien. Ob Hannover auch ein
noch attraktives Paradies für Islamisten und Allah-Überzeugte
wird, liegt auch daran, wie wach und entscheidungsfreudig sich
der Stadtrat verhalten wird. Jedenfalls warnte schon 2016 die
Wählergemeinschaft „DIE HANNOVERANER“ (quasi einer der
Vorläufer der AfD, mit zwei Sitzen im Rat des Stadt vertreten)
zur letzten Wahl des Stadtrates mit einem Plakatmotiv, das das
Rathaus als Moschee zeigt – wer hätte gedacht, dass die
Vorstufe dazu so schnell Realität werden könnte?

