
Am 25. September 2017 haben wir auf Google Business eine 1* Bewertung auf Grund dieses Hinweises 
erhalten.  
 
Bevor weitere Diskussionen aufkommen, finden Sie hier die Erklärung, warum wir keinerlei muslimische 
Feierlichkeiten und Schulabschlussveranstaltungen mehr annehmen. 
 
  
BEWERTUNG: 

Abu Bakr 
Menschen mit anderem glauben sind hier nicht willkommen....frage mich ob sie aus der Geschichte wirklich 
nichts gelernt haben 
 
 
MEINE ANTWORT: 

Sehr geehrter Abu Bakr, 
 
ich weiß leider nicht, ob Sie einen Tag nach dieser denkwürdigen Wahl einfach nur auf den Zug der 
Entrüstung aufspringen wollen oder hier jemals nach den Hintergründen dieses Hinweises gefragt haben. 
Ich weiß leider auch nicht, ob es schlauer ist, diese Bewertung am gleichen Tag nach der Wahl zu 
kommentieren aber ich kann das so nicht stehen lassen! 
 
Der Hinweis, dass unsere Räume für muslimische Feierlichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen, hat 
nichts aber rein gar NICHTS mit der Religion (im eigentlichen Sinne) zu tun! Dieser Hinweis beruht allein 
auf der Tatsache, dass unser Haus mit den Traditionen nicht kompatibel ist. Wir haben mehr als ein mal die 
Erfahrung machen müssen, dass diese Veranstaltungen komplett aus dem Ruder laufen und 
Beschädigungen und für ALLE geltende Regeln mit den Worten "das ist bei uns so Tradition" übergangen 
und gerechtfertigt wurden. Wieso sollte ich also weiter bereit sein, mir meine Nerven und mein Eigentum 
unter dieser Voraussetzung kaputt machen zu lassen? Leider haben Sie in Ihrer Bewertung nicht darauf 
hingewiesen, dass unsere Räume auch für Schulabschlussveranstaltungen nicht mehr zur Verfügung 
stehen und die haben ja nun mit Religion oder Staatsangehörigkeit rein gar nichts zu tun. 
 
Bei uns ist es Tradition, respektvoll mit dem Eigentum anderer und dem Personal umzugehen. Wieso soll 
ich dann lächelnd darüber hinweg sehen, 
- dass unbeaufsichtigte Kinder hunderte von Bierdeckeln über ganze Straßenzüge verteilen, 
- dass diese auf dem Parkplatz mit Steinen auf fremde Fahrzeuge schmeißen,  
- dass halbwüchsige Schüler völlig zugedröhnt Spülkästen aus der Wand reißen,  
- dass ausgemachte Preise nach der Veranstaltung nachverhandelt werden wollen, weil 30 Personen nicht 
gekommen sind,  
- dass nachts in einem Wohngebiet nur hupend und schreiend vom Hof gefahren wird,  
- dass mit heulenden Motoren PS-Stärken verglichen werden 
- dass freundliches Personal mit den Worten "du hast mir gar nichts zu sagen" abgefertigt wird 
 
Wenn das alles Tradition ist habe ich scheinbar ein völlig falsches Verständnis für diesen Begriff. 
 
Wir haben viele zufriedene Gäste jeden Alters, aller Nationalitäten und Religionen aber es ist natürlich 
leicht, eine Bewertung ohne Hintergrundwissen abzugeben.  
 
Und ich wehre mich ausdrücklich dagegen, mich mit meinem Haus in eine Ecke drängen zu lassen aber ich 
habe aus diesen Geschichten gelernt und deshalb werde ich an dem Hinweis festhalten.  
 
Mit gastfreundlichen Grüßen 
Sandra Schmitz 

 


