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Betreff: Türkisch-Islamische Gemeinde Waldkraiburg - Dachorganisation DITIB – Neue 
Moschee in Waldkraiburg

Besorgte Bürger über den geplanten Umzug der Moschee, bzw. Umnutzung des 
Gebäudes in der Traunreuter Straße 12 in Waldkraiburg zu einer Moschee  

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach  letzten  Informationen  vom  21.11.2016  aus  der  OVB  ovb-online.de  und  in  der
Bekanntmachung  der  Stadt  Waldkraiburg  Gremium  Ausschuss  für  Stadtentwicklung,
Wirtschaft und Ortsteile vom 25.01.2017 Punkt 18, sowie den letzten Nachrichten am
06.07.2017,  soll  nun  die  neue  Moschee  der  türkisch-islamischen  Gemeinde
Waldkraiburg die der Dachorganisation DITIB angehört, in der Traunreuter Straße 12 in
Waldkraiburg in einem leer stehenden Gebäude errichtet werden. 

Dazu  schreibt  OVB  weiter,  das  im  Erdgeschoss  des  Hauses  die  türkisch-islamische
Gemeinde Gebetsräume einrichten will, so der Vorsitzende Suayip Uzun auf Anfrage. Im
ersten Obergeschoss sollen Schulungsräume für Deutsch- und Integrationskurse sowie
Korankurse entstehen. Im zweiten Obergeschoss sind zwei Wohnungen für den Imam
und seine Familie sowie eine Religionsbeauftragte vorgesehen.

Unabhängig vom Standort der Moschee und Unabhängig ob ein Neubau oder ein leeres
Gebäude  für  die  Moschee  in  Waldkraiburg  genutzt  werden  soll,  haben  wir  zu  den
baulichen Maßnahmen, bzw. die Umbaumaßnahmen mehrere Fragen und Einwände:

Sind bei den Umbaumaßnahmen/Neubau Minarette geplant?
Ist bei den Umbaumaßnahmen/Neubau eine Kuppel geplant?
Wird laut per Lautsprecher zum Gebet gerufen? 
Wieviel Steuergelder werden für dieses Projekt finanziert und  wie wird die Moschee
finanziert? 

Wir  sagen  hier  ein  klares  NEIN  zu  Minarett  und  Kuppel.  Minarett  und  Kuppel
symbolisieren die Macht und Herrschaft des Islam. Auch passt es unserer Meinung nach
nicht  in  das  Stadtbild.  Minarett  und  Kuppel  sind  zur  Ausübung  des  Glaubens  nicht
notwendig. Ein entsprechend großer Gebetsraum ist hier völlig ausreichend. Wir sagen
auch ein klares NEIN zu lautstarken Gebetsaufrufen. 

Wir  sagen  auch  ein  klares  NEIN  zu  Schulungsräume  für  Korankurse.  Die  Türkische



Organisation DITIB ist wie schon länger bekannt, der verlängerte Arm der Türkischen
Partei AKP und damit der Regierung Erdogans. 
Soweit auch bekannt wird die DITIB vom Verfassungsschutz beobachtet,  nicht zuletzt
durch Äußerungen von Imame, dass der Koran über der Demokratie steht. Wie Erdogans
Regierung zu Deutschland steht,  muss ich hier nicht erklären, zeigten es die kürzlich
getätigten Äußerungen von Erdogan über Deutschland. 

Die große Sorge ist  die  weitere und größere Radikalisierung der  Moslems durch die
Organisation DITIB mit den angeblichen „Korankursen“, wobei schon alleine der Koran
inhaltlich  gegen  unsere  Demokratischen  Grundwerte  spricht.  Der  Koran  legitimiert
Gewalt gegenüber Ungläubigen, erniedrigt die Rechte der Frauen und setzt sich mit der
Scharia  über  die  Gesetzgebung  eines  Landes.  Über  den Verband DITIB  gibt  es  noch
einige Informationen die gegen ein Wirken in unserer Stadt spricht. Diese können Sie
aus den bekannten Medien entnehmen.  

Wir  wollen  keine  Islamische  Politische  Schule  Erdogans  in  unserer  Stadt  und  eine
Ausbreitung  Antidemokratischer  Werte  in  unserer  Stadt.  Wir  brauchen  auch  kein
Türkisches Trojanisches Pferd der Regierung Erdogans in Waldkraiburg. 
Der  türkische Präsident Recep Tayyip  Erdogan will  eine islamfaschistische Ein-Mann-
Diktatur  nach  dem Vorbild  des  Propheten in  der  Türkei  installieren.  Er  zeigt  immer
wieder  die  “Rabia”,  das  Zeichen  der  Muslimbrüder.  Die  ausgestreckten  vier  Finger
symbolisieren:  “Der  Koran  ist  unsere  Verfassung.  Der  Prophet  unser  Führer.  Der
Dschihad unser Weg. Der Tod für Allah unser nobelster Wunsch.”
In einer Rede forderte er die Türkischstämmigen aller Länder auf, sich zu vereinigen und
die  europäische  Kultur  mit  der  türkischen  zu  “impfen”.  Das  bedeutet,  Europa  zu
„türkisieren“. Deutschland wäre hierbei das erste Land, das dadurch islamisiert werden
würde. 

Ein  Versprechen  reicht  nicht,  dass  sich  die  Gemeinde  nur  auf  die  Gebetsausübung
beschränken wird. Integrationskurse oder Deutschkurse wie angesprochen, sehen wir
nur als Deckmantel für die eigentlichen o.g. Ziele des DITIB. Der DITIB fungiert übrigens
noch als Wahlhelfer für Erdogans Regierung. 

Wir wollen keine Zentrale in Waldkraiburg zur Errichtung eines Islamischen Kalifats der
Regierung  Erdogans  und  Imame  die  Politische  und  Islamfaschistische  Predigten  und
Schulungen absolvieren. 

Weitere Ausführungen:

Bezüglich der Moscheebaubaupläne in Ihrem Stadtteil möchten wir anmerken, dass es
unabdingbar  ist,  die  Verantwortlichen des  Moscheevereins  zu  fragen,  ob für  sie  der
Koran wortwörtlich die Wahrheit ist und die vorgeschriebene Handlungsrichtlinie ihres
Lebens darstellt, ob der Koran für alle Muslime allezeit gültig ist – und wie es mit den
menschenrechtswidrigen Teilen des Koran bestellt ist.

Weiter ist zu fragen, ob der Prophet Mohammed für alle Muslime ein verpflichtendes
Vorbild  sein  kann  oder  ob  es  nicht  verkehrt  ist,  einen  Kriegsherren  und  moralisch
zweifelhaft handelnden Menschen zum Vorbild zu stilisieren. Die fraglichen teils sehr
unmenschlichen Handlungen des  Propheten Mohammed sind in islamischen Quellen
dokumentiert (siehe Beiblatt). Es handelt sich also nicht um eine Verunglimpfung durch



Gegner  des Islam,  ganz  im Gegenteil:  Der  Islam stellt  sich selbst  in seinen Schriften
(Koran, Sunna, Sira) so dar.

Bedenken  Sie  dies  und  stellen  Sie  sich  gegen  einen  Moscheebau,  wenn  die
Moscheebetreiber  sich  nicht  eindeutig  zu  den  Menschenrechten  und  unserem
Grundgesetz  bekennen und sich  nicht  klar  von menschenrechtswidrigen Teilen  ihrer
Religionsgemeinschaft (Islamismus) distanzieren. Zu bedenken ist, dass vieles, was hier
als friedlicher Islam durchgeht, in Wirklichkeit totalitärer Islamismus ist.

Wir fordern daher:

Keine neue Moschee in Waldkraiburg bzw. kein Umzug in das leer stehende Gebäude  in
der Traunreuter Straße 12 in Waldkraiburg. 

Bitte beantworten Sie uns oben genannte Fragen, insbesondere die der Steuergelder
und falls  auf  oben genannte  Forderungen nicht  eingegangen  wird,  möchten wir  ein
Bürgerbegehren beantragen. 

Mit freundlichen Grüßen

Paul Werfinger

                                                                                            


