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Engagement ohne Islamophobie

Von Annette Schlegl

Zusammenleben der Kulturen will Terrorismus und die Folgen diskutieren

Fast hätte man am Samstag beim Neujahrsempfang des Vereins „Zusammenleben der Kulturen“ 
den Eindruck haben können, als sei Dietzenbach eine Insel der Glückseligen: Menschen 
verschiedener Nationalitäten sangen und musizierten zusammen, zahlreiche Flüchtlinge kamen zu
Besuch. Aber die terroristischen Anschläge in Paris und die Zusammenkünfte von Salafisten in der 
Kreisstadt haben auch hier Besorgnis ausgelöst. Deshalb bereitet der Vorstand eine Veranstaltung 
vor, in der die aktuellen Ereignisse, die Hintergründe und die Folgen diskutiert werden sollen. 
Vorsitzende Gertrud Röhner spricht von einem „Klärungsprozess“ mithilfe eines Moderators.
„Wir möchten nach wie vor ein friedliches Zusammenleben in der Stadt fördern“, erklärt Gertrud 
Röhner. Doch um das leisten zu können, muss der Verein nach dem Pariser Attentat selbst 
grundlegende Fragen klären. Eine Klausurtagung des erweiterten Vorstands am 16. Januar habe 
aufgezeigt, dass die aktuellen Ereignisse viele Emotionen wecken. Deshalb habe man sich 
entschieden, die Diskussionen, die dort aufkamen, nicht zu beenden, sondern für die 128 
Mitglieder eine Plattform zu schaffen, um so eine differenzierte Meinungsbildung zu den politischen
Entwicklungen zu ermöglichen.
Geplante Veranstaltungen
18. April 
Erstmals will Zusammenleben der Kulturen am 18. April ein „Dinner der Kulturen“ organisieren, bei 
dem sich mehrere Gruppen von Köchen und Liebhaber guten Essens verabreden. Das Dinner 
zieht durch die ganze Stadt. 

„Was heißen die Ereignisse in Frankreich für uns und das Verhältnis zu unseren Muslimen?“ 
Dieser Frage will der Verein in einer Veranstaltung nachgehen und hat dafür eine Arbeitsgruppe 
geschaffen. Ein Moderator soll dabei helfen, dass es beim Meinungsaustausch unter den 
Mitgliedern sachlich bleibt.

Die Vorsitzende nennt weitere Beispiele für den Inhalt der geplanten Veranstaltung: Müssen wir 
damit rechnen, dass Anschläge auch in Dietzenbach passierten? Was können wir tun, um das zu 
verhindern? Was wünschen wir uns von den Dietzenbacher Moscheevereinen? Möglicherweise 
soll die Diskussion nicht nur intern, sondern öffentlich über die Bühne gehen. „Das entscheiden wir
noch“, sagt Röhner. Sicher ist aber, dass das Thema nicht auf die lange Bank geschoben wird.

Und sicher ist auch, so erklärt sie in ihrer Neujahrsrede, dass sich der Verein Zusammenleben der 
Kulturen weiterhin für ein gutes demokratisches Gemeinwesen „ohne Islamophobie“ engagieren 
wird. Trotzdem müsse, wer in Deutschland lebe, sich auch an die hier geltenden Gesetz halten und
die Regeln dieser Gesellschaft respektieren. „Respekt ist niemals eine Einbahnstraße“, sagt die 
Vorsitzende. Die Hinwendung zu den Mitbürgern anderer Glaubensrichtungen, „die mit uns 
friedlich leben wollen“, könne dem Terror seine Basis entziehen.

Der Verein habe sich den Respekt und die Achtung vieler Dietzenbacher verdient, stellt 
Bürgermeister Jürgen Rogg (parteilos) fest. Durch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen,
war und sei er stets Motor der interkulturellen Verständigung in der Kreisstadt. Er selbst habe in 
seiner Neujahrsansprache die örtlichen Moscheevereine aufgefordert, sich von den Taten radikaler
gewaltbereiter Islamisten zu distanzieren. Das hätten sie zwischenzeitlich auch getan.
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