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Eine Frage der
Interpretation

Mohammed wäre ein mehrfacher Straftäter

Zur Pegida-Bewegung und dem
Leserbrief »Islam keine Religion des
Friedens« von Dr. Bruno Galante aus
Bad Oeynhausen vom 12. März:

Die Ausführungen des Herrn Dr.
Galante möchte ich gerne noch um
einiges erweitern. Zunächst sollte
man wissen, dass jeder Muslim auf
diesem Planeten aufgefordert ist,
dem Leben des Propheten Moham-
med nachzueifern. Das heißt aber,
dass jeder Muslim die überall zu-
gänglichen Schriften, auch in
Übersetzung, über das Leben des
Propheten auch gelesen haben
muss.

Hier wirft sich die Frage auf, wie
viel Prozent der hier in Deutsch-
land lebenden Muslime haben die
gelesen? Es ist zu hoffen, nicht all-
zu viele, denn was in diesen Schrif-
ten, so sie denn auch wirklich der
Wahrheit entsprechen, niederge-
schrieben ist, lässt einem die Haa-
re zu Berge stehen.

Nach unserem jetzt geltenden
Strafrecht hier in Deutschland hät-
te sich Mohammed schwerer Straf-
taten schuldig gemacht. So zum
Beispiel Kinderschändung, Kriegs-
verbrechen, Mord, Anstiftung zu
Angriffskriegen, Führen von An-
griffskriegen, Polygamie.

Nun kann man hier anführen,
dass das alles zu Zeiten geschehen
ist, in denen Anarchie und das
Recht des Stärkeren an der Tages-
ordnung waren und unser Straf-
recht hier keine Anwendung fin-
den darf. Richtig! Dieses Richtig
hat jedoch einen kleinen Schön-
heitsfehler. Jeder Muslim, so er sei-
nen Glauben ernst nimmt, muss
zwingend den Koran und auch die
Schriften Mohammeds als rich-
tungweisend für sein Leben an-
erkennen. Die Schlussfolgerungen
daraus soll jeder für sich selbst zie-
hen.

WERNER KLEMME
33611 Bielefeld

Umbenennungszwang
erinnert an die DDR

Geschlechtsneutrale Bezeichnungen

DDR lässt grüßen. Dort hat man
die Mauer in den antifaschisti-
schen Schutzwall umbenannt und
friedliche Demonstranten als reak-
tionäre westliche Agenten oder
Konterrevolutionäre bezeichnet.
Das Umbenennen haben die femi-
nistischen Ideologen von heute an-
scheinend von den damaligen
kommunistischen Ideologen über-
nommen.

Jetzt wird das »Studierenden-
werk« in die Köpfe gehämmert!
Was kommt als nächstes? Wird
unseren Kindern ein Stempel mit
einem traurigen Gesicht ins Heft
gedrückt, wenn sie nicht politisch
korrekt und geschlechtergerecht
schreiben? Werden Studenten, die
sich immer noch als Studenten be-
zeichnen, zwangsweise exmatriku-
liert? Werden die Mitarbeiter im
öffentlichen Dienst wieder zu
Werktätigen?

Dann könnten sich die Werktäti-
gen mit den Studierenden solidari-
sieren und eine freiwillige Sonder-
schicht zu Ehren unserer ruhmrei-
chen rot-grünen Landesregierung
leisten.

DIETER BLUME
33129 Delbrück

Raubbau an der Natur 
Wertvolle Landschaftsflächen gehen durch Energiewende verloren

Zum Streit um Planung von Wind-
Industrieanlagen:

Wir beklagen, und mit uns der
WWF, der BUND, der Nabu & Co.,
dass immer mehr Ackerflächen
verschwinden und für die Ernäh-
rung nicht mehr zur Verfügung
steht. Aber allein durch die soge-
nannte Energiewende greifen im-
mer mehr Investoren auf Agrar-
und Waldflächen als stabile Wert-
objekte zu. Durch die Nachfrage
nach Maisäckern haben sich die
Bodenpreise pro Hektar seit 2002
von 1000 Euro auf heute 25 000
Euro erhöht. Die Spekulationen
der Sonnen-, Wind- und Biogasba-
rone beschleunigen den Boden-
preistrend in Wald und Flur.

Das Fatale daran ist, dass die Or-
ganisationen, die vorgeben sich für
den Landschafts- und Naturschutz
einzusetzen, den Bau jeder Biogas-
anlage, jeder Fotovoltaikstehle auf
dem Acker und jede Wind-Indust-
rieanlage – heute mehr als 200 Me-
ter hoch – frenetisch bejubeln. So

verschwinden die Hasen, Störche
und Fledermäuse und andere
schützenswerte Vögel suchen das
Weite, Bienen sterben oder ma-
chen sich mangels Blütenpflanzen
davon.

Es ist uns allen wohl nicht klar,
dass zum Beispiel eine einzige
Wind-Industrieanlage durch ihr
Stahlbetonfundament über 3000

Quadratmeter – Fußballfeldgröße –
Boden versiegelt und dies vorwie-
gend dort, wo die Natur vor dem
Zupflastern bewahrt werden sollte.
In Deutschland stehen rund 25 000
Wind-Industrieanlagen – in NRW
über 3000 – und wenn es nach
unseren Umweltministern geht,
soll sich diese Zahl mehr als ver-
fünffachen. Dann gute Nacht für
unser Land und unsere Natur.

Gehen wir nicht unseren poli-
tisch-ideologischen Scharlatanen
und Betrügern auf den Leim, die
sagen: »Energie ist erneuerbar«,
sondern hören wir auf Stephen
Hawking, der sagt: »Der größte
Feind des Wissens ist nicht Unwis-
senheit, es ist die Illusion von Wis-
sen.«

Unsere Staatsparteien sind uns
beim Erhalt unserer gewachsenen
Natur- und Kulturlandschaft keine
Hilfe, da sie selbst zu tief im »Öko-
sumpf« und der »Ökodiktatur« ste-
cken.

ROLF IHSEN
32130 Enger

Windparks benötigen große Land-
schaftsflächen.  Foto: dpa
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Zu »Land will Namensänderung« vom 1. April:

Es scheint schon ein Stück aus dem Tollhaus zu sein, wenn die Landes-
regierung gegen den Willen aller Betroffenen den Begriff »Studentenwer-
ke« in »Studierendenwerke« ändert. Aber es kostet das Land ja nichts:
Zahlen müssen die, die jetzt schon ihre Miete zusammenkratzen müssen.
Sehr sozial von Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (SPD). In welcher
Partei waren Sie nochmal?

KARL-HEINZ KRUSE
33102 Paderborn

Stück aus dem Tollhaus

Abitur nach acht oder neun Jahren am Gymnasium
oder der Gesamtschule? Darüber streiten Politiker, El-
tern und Pädagogen seit langem. Nach Meinung

eines Lesers wird dabei aber oft nicht an das Wohl
der Schüler gedacht. Vielmehr stehen Ideologien im
Vordergrund.  Foto: dpa

Zum Plan der rot-grünen Landes-
regierung in NRW, die »Studenten-
werke« in »Studierendenwerke« zu
ändern:

Den Feminismus in seinem Lauf
hält weder Ochs noch Esel auf. Die

Wenn es nach dem Plan der NRW-
Landesregierung geht, muss nicht
nur der Schriftzug am Studenten-
werk in Bielefeld geändert wer-
den. Foto: Thomas F. Starke

Die Vogelwelt
ist noch in Ordnung
Beobachtungen in der Natur widerlegen Nabu

Zum Bericht »Immer mehr Vogel-
arten bedroht« vom 17. April: 

Guten Morgen Nabu,
Sie beschweren sich, weil es fast

keine Singvögel Kiebitze usw. in
Deutschland gäbe. Dass das an der
Landwirtschaft läge, weil sie zu
viel Giftstoffe auf die Ländereien
spritzen würden. Habt ihr euch
denn schon mal die Mühe gemacht
und seid in der Natur herumgegan-
gen und habt die Natur beobach-
tet? Ich zum Beispiel glaube es fast
nicht, oder ihr habt die Augen ver-
schlossen für die Realität. Wo ich
wohne ist noch einigermaßen
Landwirtschaft, Naturschutzgebie-
te, Grünflächen usw. Ich habe es
schon seit Jahren beobachtet, dass
die Vogelwelt immer weniger wird,
es gibt keine Lerchen mehr, die
Kiebitze sind fast nicht mehr vor-
handen – von den anderen Singvö-
geln ganz zu schweigen.

Ich habe hier beobachtet, dass

die Raben, Krähen, alles was an
Jungvögeln in den Nestern noch
nicht flügge ist, von diesen schwar-
zen Vögeln aus den Nestern geholt
wird und an ihre Brut verfüttert
wird. Wir hatten hier bei uns im
Garten drei bis vier Paare Dros-
seln. Wir hatten hier Blaumeisen,
Kohlmeisen, Buchfinken – es ist
fast nichts mehr vorhanden. Circa
100 Meter von uns entfernt ist ein
kleines Waldstück, vor vier bis fünf
Jahren hatten wir gerade mal zwei
Nester der Schwarzen! jetzt sind es
mittlerweile 40 Nester mit über 80
Vögeln und es werden immer
mehr, die bei uns alles aus den um-
liegenden Nestern holen wo sie
mal eben dran kommen und dann
beschwert ihr euch über die Land-
wirtschaft. Sie würde zu viel Gift
spritzen.

Ich möchte euch das nur einmal
so vor Augen führen.

BODO BEYER
32120 Hiddenhausen

Auf Risiken
nicht

vorbereitet
Oftmals fehlt die Einsicht

Zum Bericht »Die schleichenden
Risiken sind die gefährlichsten« vom
15. April:

Die schleichenden Risiken sind
deshalb so gefährlich, weil die
meisten Menschen darauf nicht
vorbereitet werden.

Etwa ab der Pubertät verstehen
unter Freiheit zu viele: »Ich darf
fast alles, was nicht verboten ist.«
Dafür nenne ich Beispiele, für die
meine Generation kaum Geld hat-
te.

Wenn ich lese wie viele ab etwa
zwölf Jahren rauchen oder Alkohol
trinken, wird mir beinahe übel.

Offensichtlich vermittelt kein An-
gehöriger dieser großen Zahl Ju-
gendlicher: »Für dich sind das ge-
sundheitliche Risiken, die sich erst
in Jahrzehnten bemerkbar ma-
chen werden.«

Es wäre ein erster Schritt zu sa-
gen und umzusetzen: »Der Ver-
zicht dieses gesundheitsschädli-
chen Konsums dient deiner Ge-
sundheit und trägt dazu bei, dass
du diszipliniert lebst.«

Ein Problem dieser Kids wird je-
doch oft sein, dass deren Eltern
selbst nicht den partiellen Verzicht
üben.

Die Öffentlichkeit sollte meines
Erachtens noch stärker auf die
diesbezüglichen Suchtgefahren
hinweisen.

Allerdings fehlt nicht selten die
Einsicht vieler, dass gesundheitli-
che Beschwerden nach vielen Jah-
ren auftreten können.

HUBERT LAUFER
33332 Gütersloh

Großartige
Anteilnahme

Zu den Berichten über die Trauer-
feier für die Opfer von Flug 4U9525
vom 18. April:

Die Anteilnahme für die Opfer
des Flugzeugabsturzes und ihre
Hinterbliebenen ist außergewöhn-
lich und ein großartiges Zeichen
für menschliches Zusammenste-
hen in schwerer Zeit.

Denken wir aber bitte auch an all
die unzähligen Toten, die bei Tra-
gödien jenseits unserer Grenzen
ums Leben gekommen sind.

Denen wir nicht helfen konnten
oder wollten und deren Angehöri-
ge ebenso unseren Trost und unse-
re Hilfe brauchen.

Denn gemäß unseres Glaubens
ist vor Gott wirklich jeder Mensch
gleich.

IRA BARTSCH
33165 Lichtenau

Ein Flugzeugteil der abgestürzten
Germanwings-Maschine in den
französischen Alpen.  Foto: dpa

Turbo-Abitur: An das Wohl der
Schüler wird nicht gedacht

Politische Interessen stehen im Vordergrund
Zum Bericht »Kampf gegen Tur-

bo-Abi« vom 21. April:

Mit Freude habe ich den Artikel
gelesen und mich dabei zugleich
an die Probleme in Höxter erin-
nert, denn auch in Höxter kämpfen
Eltern gegen die Schulpolitik der
rot-grünen Landesregierung. Die
Grünen, die sich wohl als Weltver-
besserer sehen (Politikwende,
Energiewende, Industriewende,
Landwirtschaftswende, Veggiday
und Ähnliches) sind dabei, auch
eine Bildungswende anzuzetteln –
frei nach dem Motto: »Am grünen
Wesen soll Deutschland genesen.«

Auf Landesebene äußern sich
die besorgten Eltern mit den glei-
chen Worten wie hier vor Ort: »Wir
machen es (1,1 Millionen Unter-
schriften für ein Volksbegehren zu
sammeln), wenn die Politiker keine
Vernunft zeigen.« Auch hier in
Höxter zeigen die Politiker keine
Vernunft, es geht ihnen nur um
eine rot-grüne Ideologie, die sich
über alle Wünsche der Bürger hin-
wegsetzt. Wer aber dieses Turbo-
Abitur so vehement vertritt,
scheint nur wenig Interesse an den
darunter leidenden Kindern zu ha-
ben. Eine Begrenzung der Haus-
aufgaben, des Nachmittagsunter-
richts und der Anzahl der Klassen-

arbeiten pro Woche verbessert das
G8 nicht. Und ein weiteres »Abspe-
cken« der Unterrichtsinhalte führt
zu immer weniger Wissen. Unsere
Gymnasien sollten doch »allge-
meinbildend« sein, um eine
Grundlage für das Studium zu er-
möglichen. Aber schon jetzt wird
von »Bildungspolitikern« den Uni-
versitäten die Vorhaltung gemacht,
dass es so viele Studienabbrecher
gibt und die Universitäten sollen
etwas dagegen unternehmen. Man
scheint also auch von den Univer-
sitäten zu erwarten, dass sie ihre
Anforderungen an die Absolventen
der G8-Gymnasien und Gesamt-
schulen nach unten korrigieren.

Auch der Aktionismus, der in
diesem Artikel angesprochen wur-
de, ist in Höxter zu erkennen: »Mit
ihrem »Runden Tisch« von Schul-
und Verbandsfunktionären habe
sie (Löhrmann – ihres Zeichens
Bildungsministerin in NRW) nur
Aktionismus und Konsens insze-
niert, »um Ruhe an der Schulfront
zu bekommen««. Hier hat man
diesem Runden Tisch wohl zuge-
stimmt, um das Handeln der Real-
schuleltern unter Kontrolle zu ha-
ben und rechtzeitig Maßnahmen
gegen Elterninitiativen ergreifen
zu können. Als Beispiel kann man
das Bürgerbegehren, das momen-

tan läuft, anführen. Der erste »An-
griff« darauf ist die Initiative der
Mehrheit der Stadtelternpfleg-
schaft – einer Einrichtung, die es
im Schulmitwirkungsgesetz gar
nicht gibt und die somit gar keine
Kompetenzen hat – gewesen, die
mit ihrem »Beschluss« am 31.
März an die Öffentlichkeit gingen.
Nun ist zu hören, dass SPD und
Grüne das Bürgerbegehren gar
nicht abwarten, sondern noch in
dieser Woche das Auslaufen der
Realschule beschließen wollen.

Was hat das alles mit Bürgernä-
he zu tun? Es geht diesen Leuten
anscheinend nur um eines: ihre
Ideologie der »modernen« Ein-
heitsschule. Denn alles, was rot ist,
ist fortschrittlich und somit mo-
dern. Oder täuschen sich alle, die
so sehr gegen diese Einheitsschule
sind und die, die diese Schulform
vertreten, wollen auch in diesem
Bereich US-amerikanische Ver-
hältnisse haben? Wer es sich in
den USA finanziell leisten kann,
schickt allerdings seine Kinder
nicht in die öffentlichen Schulen –
vermutlich aus gutem Grund. Dies
machen hier ja auch schon Politi-
ker – auch rote: Sie schicken ihr
Kind/ihre Kinder in Privatschulen.

WOLFGANG IRION
37671 Höxter


