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Wenn die Islamisierung perfekt verlaufen soll, muss sie sich durch sämtliche 

gesellschaftliche Bereiche fressen, auch den Bildungssektor. Wie das in Österreich 

funktionieren soll, verrät uns diese Meldung aus der „Bergischen Landzeitung“: 

• Die ersten jungen Frauen aufge-

nommen hat die nach Art eines Inter-

nates geführte islamische Bildungs-

anstalt in Waldbröl. Die Schule ist in 

den Räumlichkeiten der ehemaligen 

Polizeiwache am Waldbröler Bus-

bahnhof untergebracht, die Eröffnung 

wurde mehrfach verschoben. 

In Kürze, sagte Ordnungsamtsleiter 

Eckhard Becker jetzt im Ausschuss  
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für Soziales und Sport, solle es auch einen Tag der offenen Tür geben. Träger der 

islamischen Bildungsanstalt, in der Frauen für jeweils ein Jahr im Koran unter-

wiesen werden sollen, ist der Verband der islamischen Kulturzentren in Deutsch-

land, zu dem auch der Waldbröler Kulturverein gehört… 
http://www.rundschau-online.de/region/oberberg/waldbroel/erste-frauen-aufgenommen-islamisches-internat-in-waldbroel-ist-in-

betrieb-26272488 

Ein Anwohner zeigt sich entsetzt: 

• Innerhalb von zwölf Monaten werden junge Frauen auf ihre Unterwürfigkeit 

erzogen. Sie lernen, dass sie ihrem jetzigen/zukünftigen Ehemann jederzeit 

sexuell zur Verfügung stehen müssen und dass sie die Familienehre verkörpern.  

• Es wird ihnen vermittelt, dass es völlig normal ist, dass sie nur halb so viel erben 

wie ihre Brüder und ihre Zeugenaussage vor Gericht nur halb so viel wert ist, wie 

die von Männern.  

• Es wird ihnen angeraten stets 4 Zeugen dabei zu haben, sollten sie einmal 

vergewaltigt werden.  

• Das richtige Tragen von Kopftüchern und Verschleierungen haben sie bereits 

daheim gelernt, aber es kommt der Burkini als Ergänzung hinzu. 

Eine Islamisierung findet somit auch in ländlichen Gegenden statt. Die Radikalisierung 

von Muslimen ist kein Großstadtphänomen, denn auch in Waldbröl sind die 

Jugendlichen fleißige Moscheegänger. Natürlich wird „denen die hier schon länger 

leben“ dieses Internat als Integration fördernd verkauft. Bis zum Schariagericht werden 

wir wohl bis nach der Bundestagswahl warten müssen… 
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