Groll über Bergkamen-Film bei
RTL hält weiter an
Wer damit gerechnet hatte, dass der geplante Neubau einer
Moschee an der Karl-Liebknecht-Straße in der Veranstaltung
„Bürgermeister vor Ort“ am Mittwochabend zum heiß diskutierten
Thema wird, musste sich eines Anderen belehren lassen.
Bürgermeister Roland Schäfer stellte zwar die Moschee in einer
langen Reihe städtischer und privater Projekte vor, nur
diskutieren mochte darüber niemand.

Nordberg-Fußgängerzone
Längst nicht besänftigt sind die Gemüter hingegen, die sich
über die beiden Filme erregt hatten, die im RTL-Magazin
„Extra“ über den Nordberg zu sehen waren. Niemand vermochte,
in den Beiträgen „sein“ Bergkamen widerzuerkennen. Außerhalb
der Stadtgrenzen wird aber dieses schiefe Bild für bare Münze
gehalten. Wie er es habe zulassen können, dass in seiner Stadt
kaum noch ein Deutscher wohne, musste Schäfer in einem der
zahlreichen Briefe und Mails lesen, die nach der Sendung im
Rathaus eingegangen sind.

Auch die von RTL behaupteten unüberbrückbaren Konflikte
zwischen deutschen und türkischstämmigen Bewohnern gebe es
nicht, betonte Schäfer, und fast alle Teilnehmer im Treffpunkt
dieser Informations- und Diskussionsveranstaltung stimmten ihm
zu. Sicherlich gebe es da Probleme, und hier habe er auch
schon vermittelnd eingreifen müssen, doch diese Konflikte
seien unter Nachbarn normal. Auch Bezirksbeamter Maik Stendel
entdeckt in der Alten Kolonie keine besonderen
Schwierigkeiten. Entschieden widersprachen er und auch andere
der Aussage einer Diskussionsteilnehmerin, die von einem
besonderen Gewaltpotenzial auf dem Nordberg sprach. Sie habe
Angst, wenn sie über den Nordberg gehe. Stendel betonte, dass
sich die Kriminalitätsrate Bergkamens in nichts von der
vergleichbarer Nachbarstädte unterscheide.
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Integrationsbereitschaft eines Teils der Bergkamener
türkischstämmigen Bevölkerung habe er im Gegensatz zu den
Bürgermeistern vieler anderer Städte schon sehr früh vor
Jahren öffentlich angesprochen. Die Gründe für Problemer lägen
aber nicht in der Abstammung oder in der Religion. Es sei
vielmehr ein soziales und ein Bildungsproblem.
Die habe er auch als Vater in der Gerhart-HauptmannGrundschule erfahren. 50 Prozent der Schüler in den Klassen
seiner beiden Kinder seien türkischstämmig gewesen. Eltern,
die darauf achten, dass ihre Kinder richtiges Deutsch lernen,
böten so die Grundlage dafür, dass ihre Töchter und Söhne beim
Wechsel zu einer weiterführenden Schule eine Empfehlung fürs
Gymnasium erhalten könnten. Dies gelte für deutsche und
türkische Eltern gleichermaßen.

