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Jugendlicher ausgesetzt, beklagten die Eltern.
Mansour, der im Auftrag der Stadt Pädagogen für das Thema sensibilisiert,
beobachtet weiterhin ein "sehr aktives Werben" radikaler Muslime.
Salafistische Prediger missionierten "meistens auf der Straße, vor Schulen
und Jugendzentren". Immerhin sei seit den Ausschreitungen in Lannesdorf im
Mai 2012, als Islamisten sich eine Straßenschlacht mit Polizisten lieferten,
etwas passiert:
"Bis dato wollten die im Rat der Muslime versammelten Mainstream-Muslime
die Salafisten nicht ausschließen. Danach gab es auch dort punktuell
kritische Diskussionen und Distanzierungen. Doch es muss innerislamisch
noch viel passieren", sagt Mansour, der von seinen Glaubensgeschwistern
eine öffentliche Debatte fordert. Schließlich kämen die meisten
Dschihadisten, die im Ausland kämpften, aus NRW. Rund 90 von 170
Islamisten bundesweit sind in jüngster Zeit allein aus NRW nach Syrien
ausgereist, sagte der Leiter des NRW-Verfassungsschutzes, Burkhard Freier,
dem WDR.
Mansour bescheinigt der Stadt Bonn, dass sie mittlerweile vielerorts gute
Projekte anbiete, die Jugendliche aufklären sollen. Er selbst war zwei Mal in
Bonn, um mit Pädagogen und Sozialarbeitern über die Gefahr radikaler
Rattenfänger zu sprechen.
Dabei kommt dann auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum
Schwimmunterricht für Muslime zur Sprache. Die Integrationsbeauftragte
begrüßte das Urteil als "umsichtige und kluge Entscheidung. Der Rahmen ist
jetzt für alle Beteiligten klar gesteckt". Sie habe auch bei Muslimen positive
Reaktionen erlebt.
Der Burkini, als Alternative zum Badeanzug, habe jetzt eine Legitimität. Die
kritischen Stimmen von muslimischer Seite hingegen hätten beklagt, dass
das Urteil nicht notwendig gewesen sei, da man sich mit den Schulen auch
bislang verständigt habe und ein Burkini nicht notwendig sei.
Andererseits weiß Manemann auch von Schulleitern, dass strengreligiöse
Eltern wie gehabt verfahren: Sie melden ihr Kind krank, wenn der
Schwimmunterricht oder die Klassenfahrt ansteht. Weil es häufig eher eine
Frage der Scham bei Mädchen allgemein sei, würde Manemann es
begrüßen, wenn da, wo gewünscht, getrennter Schwimmunterricht möglich
wäre. "Den Hardlinern, die das Schwimmen ganz abschaffen wollen, aber ist
mit dem Urteil gesagt: Schwimmen im Burkini ist zumutbar."
Tag der offenen Moscheen

Gute Gelegenheit, mit Muslimen ins Gespräch zu kommen, bietet jedes Jahr
der Tag der offenen Moschee. Auch einige Bonner Moscheen öffnen am
Donnerstag, 3. Oktober, wieder ihre Türen. Erstmals besucht werden kann
der Neubau der Al-Muhajirin-Moschee in der Brühler Straße 28. Die erste
Führung findet um 14 Uhr statt, weitere
Moscheeführungen folgen im Laufe des Nachmittags. Vorträge, aber auch
Kaffee und Kuchen werden ebenfalls angeboten. Einen besonderen Akzent
setzt die DITIB-Moschee, Hochstadenring 43.
Dort werden nicht nur Moscheeführungen (10.30 und 14.30 Uhr) angeboten,
sondern das Umweltprojekt "Tabiat" vorgestellt, das die Moscheegemeinde
mit der Fachstelle interkulturelle Bildung und Beratung FiBB, gefördert von
der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, durchführt. Auch die Bonner
Moschee in der Maxstraße 60 öffnet um 11 Uhr ihre Türen für die Besucher.
Die Al-Ansar-Moschee in der Bonner Straße 93 bietet ebenfalls eine
Moscheeführung an (15 Uhr). Im Anschluss gegen 15.30 Uhr gibt es einen
Vortrag zum Thema "Können Muslime und Nicht-Muslime zusammen leben?"
Ein ähnliches Programm findet in der Beueler Al Muhsinin Moschee,
Schwarzer Weg 40, statt.
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