Islam-Propaganda
für
Viertklässler aus Loiching

Ein Besuch von Grundschulkindern in Moscheen ist ja leider
schon alltäglich geworden. Leider, weil eine kritische
Auseinandersetzung mit einem faschistoiden „Glauben“ in dem
Alter noch nicht geleistet werden kann. Allerdings geschieht
dies auch in späteren Schuljahren nie, da die Lehrer erstens
uninfomiert sind, wenn es um die problematischen Aspekte des
Islam geht. Und weil sie zweitens diese Auseinandersetzung
auch dann nicht führen würden, wenn ihnen die Problematik
bewusst wäre. Zu viel steht für sie auf dem Spiel, glauben
sie, wenn sie Kritik am „der Islam gehört zu Deutschland“
äußern. Man kann sie aber trotzdem dazu zwingen oder ihnen die
Gleichgültigkeit zumindest ein wenig vergällen, und das
versuchen wir jetzt.
Es geht um einen Schulbesuch von Viertklässlern aus
Loiching, der in der Fatih-Moschee in Dingolfing stattfand.
Geschildert wird er bei „idowa“ wie üblich in Friede, Freude,
Eierkuchen-Manier:
Im Religionsunterricht beider christlicher Konfessionen als
auch im Ethikunterricht steht das Kennenlernen der großen
Weltreligionen auf dem Lehrplan. So machten sich die
Viertklässler der Grundschule auf den Weg, um sich in der
Moschee in Dingolfing über die Religion des Islam zu
informieren.
Zusammen mit Konrektor Walter Koch und Lehrerin Anita

Schwimmbeck fuhren die zwei vierten Klassen der Grundschule
am vergangenen Freitag um 9 Uhr zur Dingolfinger Moschee, um
sich dort vom Vorsitzenden der Türkisch-islamischen Gemeinde
Ersin Akbaba und seiner Tochter Hanni durch das Gebäude
führen und die Grundlagen der islamischen Religion erklären
zu lassen.
Ein nettes Abschiedsbild noch und fertig ist die Propaganda.
Der Imam ernst und nett, alles exotisch bunt, die Lehrerin
lacht vor Freude. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit und so
werden auch keine Kinder zu starken Kindern erzogen, die
selbständig und ehrlich sind (Leitbild der Schule). Wir wollen
deshalb von der Lehrerin Anita Schwimmbeck und ihrem Sie
begleitenden Konrektor Walter Koch wissen:
1. Ist Ihnen bekannt, dass die Dingolfinger Moschee „Fatih“Moschee heißt und dass das übersetzt „Sieg“ oder auch
„Eroberer“ bedeutet? Der Name folgt der Moschee, die der
Eroberer Konstantinopels in der Stadt bauen ließ, nachdem er
die dort stehende Kirche hatte abreißen lassen.
Dieser Name ist einer der beliebtesten Namen für Moscheen des
Dachverbandes DITIB in Deutschland. Das wäre in etwa so, als
würde man etlichen christlichen Kirchen den Namen „Zum
heiligen Kreuzzug“ geben.
2. Ist Ihnen bekannt, dass diese Moschee zum MoscheenDachverband „DITIB“ gehört, der direkt der türkischen
Religionsbehörde untersteht und also deren Weltsicht
weitergibt (weitergeben muss, durch Imame aus der Türkei) und
nicht die unseres Grundgesetzes?
3. Dazu gehören Grundsätze der Scharia, wie der folgende:
den islamischen Glauben verlässt, musst gemäß der Scharia,
religiösen Recht, mit dem Tode bestraft werden. Haben Sie
türkischen Imam nach seiner Meinung dazu gefragt oder
Ihnen das Problem egal?
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4. Wie alle islamischen Länder stellt auch die Türkei die
Menschenrechte unter den Vorbehalt der Scharia, siehe die
„Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam„.
Wussten Sie davon? Wenn ja, haben Sie das angesprochen oder
ist es Ihnen egal?
Auf PI-NEWS pflegen wir den offenen Disput. Sowohl die Frau
Lehrerin wie auch der Herr Konrektor oder der Imam dürfen bei
uns ungekürzt und unverändert von uns zu diesen Fragen
Stellung nehmen. Nachteil der Schriftform: Man kann sich nicht
herausreden, dumme und ausweichende Antworten werden von
unseren gut informierten Kommentatoren schnell zerpflückt und
in der Luft zerrissen .. Man braucht also Sachkenntnis und
einigen Mut zur Wahrheit. Wir würden uns über eine Antwort
freuen.
Kontakt:
Grundschule Loiching
Geschwister-Scholl-Straße 1, 84180 Loiching
Tel: 08731/5170
Fax: 08731-4528
Mail: rektor@gs.loiching.de
gs.loiching.de
(Spürnase: Ingrid)

(Hinweis an unsere Leser: Wir bitten Sie bei Schreiben an die
Kontaktadresse, trotz aller Kontroversen in der Sache, um eine
höfliche und sachlich faire Ausdrucksweise.)

