Antwortschreiben vom 19.10.2017 an Herrn Multusch <oliver.multusch@afdbayern.de>

Sehr geehrter Herr Multusch,
nach dieser doch etwas verspäteten Antwort, hätten wir als Vorstandschaft doch wenigstens auf
neue ernstzunehmende Inhalte Ihrerseits gehofft. Dass Sie eine klare islamfeindliche von
Ressentiments durchzogene Haltung besitzen, haben Sie uns mit der Absprache der
Religionsfreiheit für Muslime nochmals schwarz-auf weiß verdeutlicht. Ihre festgefahrene
Ablehnung gegenüber dem Islam und unseren Glaubensstrukturen sind uns und der Öffentlichkeit
mittlerweile bekannt, Androhungen mit einem vermeintlichen Bürgerbegehren gegen uns
vorzugehen sind leider auch nichts Neues.
Nachdem Sie unserer Einladung am Tag der offenen Moschee teilzunehmen auch nicht gefolgt sind,
können wir leider nur noch auf vergangene Aussagen echter Demokraten aus unserem Landkreis
verweisen und unsere klare Positionierung gegenüber Terrorismus und Extremismus nochmals
unterstreichen (siehe URL unten).
Da es auch aus Ihrer Sicht baurechtlich keine Möglichkeiten gibt, das Bauprojekt zu verhindern,
bleibt Ihnen nur die Alternative, politisch Druck auszuüben. Doch die große Mehrheit der
Stadtpolitik und der Zivilgesellschaft ist anderer Meinung. Wir haben versucht Sie mit unseren für
sehr viele Beteiligte logischen Erklärungen dazu zu bewegen, gemeinsam für Waldkraiburg etwas
zu erreichen, sehen aber leider aufgrund Ihrer undemokratischen, zum Teil absurden Thesen den
erforderlichen Rahmen für einen weiteren schriftlichen Verkehr nicht mehr gegeben.
Für einen authentischen und demokratischen Dialog stehen wir stets offen. Gerne erneueren wir
unsere Einladung an alle besorgten Bürger unsere Moscheegemeinde aufzusuchen und im
persönlichen Gespräch die Ängste/Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Denn nur so kann ein
harmonisches Miteinander in unserer Stadt langfristig erreicht werden.
„Da spielt einer mit dem Feuer. Da will einer Unfrieden säen.“
https://www.ovb-online.de/muehldorf/waldkraiburg/politische-zuendelei-8574200.html
Zweiter Bürgermeister Fischer: "AfD schürt bestehende Ängste"
https://www.innsalzach24.de/innsalzach/region-waldkraiburg/waldkraiburg-ort46534/waldkraiburgmoschee-bau-spaltet-weiter-muehldorf-afd-kuendigt-gegenwehr-8574717.html
Wir schließen uns den Worten unseres zweiten Bürgermeisters, Herrn Richard Fischer, an.
Veranstaltung: Der Islam- Missbrauch einer Religion für extremistische Ideologien (im Haus der
Kultur, 84478 Waldkraiburg)
https://www.facebook.com/148983498595406/posts/581341355359616/
PS: DITIB bitte am Ende mit B und nicht P. Danke ;)
Mit freundlichen Grüßen,
DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu Waldkraiburg e.V.

