Muslimischer Bildungscampus in Wien
Von einem Wiener Insider gingen die folgenden Informationen zu
Wiener Gasometer als "Bildungscampus" für muslimische Jugendliche". Betreiber ist ein Anhänger einer
islamistischen Sekte, welcher der Cübbeli Hoca1 Sekte angehört!
Abdullah Polat2: "Ziel ist, den Gasometer Wien in einen islamischen Bildungscampus zu verwandeln."
Wien. Abdullah Polat, welcher in der Causa rund um
die Veruntreuung von Steuergeldern in Millionenhöhe in Wiener islamischen Kindergarteneinrichtungen
mehrfach namentlich in Erscheinung tritt (für ihn gilt
die Unschuldsvermutung), verkündet voller Stolz auf
seiner offiziellen Facebook-Seite, dass er ab 20. März
2016 im Gasometer Wien einenislamischen "Bildungscampus" eröffnen will.
Diesen Schritt untermauert Polat mit Bildern auf seinem Facebook-Account und dem Ziel "den Gasometer Wien als Islamischen Bildungscampus zu etablieren" bzw. schreibt er im Facebook mehrmals "Der
Gasometer Wien wird in Österreich ein Bildungscampus für muslimische Jugendliche!"
Unklar lässt Polat, ob nur eines der vier riesigen neu
adaptierten Gasometer-Gebäude gemeint ist oder alle
zusammen, wobei beides sehr unwahrscheinlich ist.
Vielleicht sollen auch mehrere Studentenwohnungen
oder nur ein Büro mit Seminarräumen angemietet
und für Lehrveranstaltungen genützt werden.
Abdulla Polat zeigt in seinen Facebook-Einträgen, dass er im 2. Obergeschoß des Gasometers einen Verein mit dem Namen "Z.I.E.L. Zentrum
für innovative Erwachsenenbildung" neu gegründet hat.
Der Verein "Z.I.E.L." (Zentrum für innovative Erwachsenenbildung) ist
laut Vereinsregisterauszug zum Stichtag 08.04.2016 am 26.11.2012 gegründet worden und hat die ZVR-Zahl 841669901 mit der Zustelladresse 1200 Wien, Gerhadusgasse 25/3. Dieses Haus ist das Hinterhaus der
früher dort ansässigen Polat-Vereine ERBIZ (Erwachsenen Bildungsund Integrationszentrum) und KIBIZ (Kinderbildungs- und Integrationszentrum), die beide in Konkurs geschickt wurden.
Schriftführerin von Z.I.E.L.
ist Renate Taurer. Sie ist in
der Szene ein bekannter Name, da sie zuvor in einem ägyptischen Kindergarten tätig
war, ebenso im KIBIZ Wien.
Abdullah Pollat und Renate
Taurer kennen sich von der früheren gemeinsamen Vereinsarbeit in
ERBIZ und KIBIZ, denen beiden Polat als Obmann vorstand, während
Renate Taurer die Obfrau von KIBIZ Wien war. Abdullah Polat fungierte als Gründer von ERBIZ. Takiye Colak, die Kassiererin von KIBIZ, ist auch wieder Kassiererin von Z.I.E.L.
Die Büroräumlichkeiten wurden vor kurzem vom Verein Z.I.E.L. bei
der "Leasing Unterland GmbH" neu angemietet und man fragt sich, wie
der Vertrag nach den Veröffentlichungen rund um die Causa der mutmaßlich veruntreuten Millionenbeträge bezüglich islamischer Kindergärten in Wien, wo Abdullah Pollats Name mehrmals auftaucht, und
nach den Konkursen der Vereine ERBIZ und KIBIZ zustande kommen
konnte.
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https://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%BCbbeli_Ahmet_Hoca
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siehe http://derstandard.at/2000027508033/Wiener-Kindergaerten-Auch-kriminelle-Vereinigung-geprueft und dazu neueste Meldung vom 2.5.2016: http://kurier.at/chronik/wien/foerderbetrug-um-wiener-kindergaerten-abdullah-p-in-u-haft/196.515.227
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Hier der Screenshot vom Vereinsregisterauszug (die anderen Abbildungen sind ebenfalls Screenshots)

Wir bringen die Übersetzung des Facebook-Eintrages vom 4. 4. 2016, 3:30 Uhr, von Abdullah Polat aus dem Türkischen: Abdullah Polat teilt bei Facebook folgenden Bericht mit dem Titel "FP-Mahdalik - Islam-Kindergärten schützt Wiener SPÖ Abdulla P. vor Verhaftung?" und dem Untertitel "Geldflüsse in das Umfeld der SPÖ Wien
stehen im Raum".
In schlechter türkischer Sprache kommentiert
er diesen Artikel wie folgt:
"Meiner Meinung nach schützt die FPÖ mehr, weil
der in dem Gasometer befindliche, zu mir gehörende Ort, wurde mir von einem richtigen FPÖ-Mann
vermittelt. Und ich habe ein großes Budget bekommen. Das weiß mein Bruder Strache sehr gut.
Haben Sie jemals davon gehört, dass mein Bruder
Strache über mich redet? Der Kuchen ist groß: €"
Einige Fragen:
Sollen wir jetzt Herrn Abdullah Polat für seinen
Erfolg gratulieren, wenn er jubiliert: "Gasometer
wird in Österreich Bildungscampus für muslimische Jugendliche!"? (siehe Anlage)
Wer hat diesen Verein bisher finanziell unterstützt? (Bund, Land, Stadt Wien)
Wie hoch war die Unterstützung?
Von welchem Ressort wurden die Gelder freigegeben?
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Woher kommen die Gelder für Kaution, Raummiete, Einrichtung und wie hoch sind diese?
Was ist das Ziel dieses Vereines?
Wer hat die Gründung eines derartigen Vereines zugelassen bzw. nicht untersagt?
Weshalb wurden die Vereine ERBIZ und KIBIZ nicht behördlich aufgelöst?
Hat es politische Interventionen oder Propagierung gegeben ?
Wie kann es sein, dass im selben Zeitraum, wo noch Ermittlungen in der Causa "islamische Kindergärten in
Wien" laufen, verdächtigte Personen wie Abdullah Polat per Gründung eines weiteren Vereines wahrscheinlich
wiederum mit öffentlichen Steuergeldern einen islamischen Bildungscampus errichten?

SEKTENVERBINDUNGEN von Abdullah Pollat zu Cübbeli Hoca:
https://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%BCbbeli_Ahmet_Hoca
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=178267865898600&set=pcb.178268169231903&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=178267859231934&set=pcb.178268169231903&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=151824598542927&id=100011461636553&pnref=story
https://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%BCbbeli_Ahmet_Hoca
https://www.google.at/search?q=c%C3%BCbbeli+mahmut+hoca&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiopPe
opIfMAhXHvBQKHTAhCLUQ_AUIBygB&biw=1440&bih=674#imgrc=oet8JY8oWygIzM%3A

ERBIZ:
http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/id/idedi8.nsf/suchedi?SearchView&subf=e&SearchOrder=4&Schuldner
S=erbiz&BMAZ=NUL&ftquery=&query=%28[SchuldnerS]%3D%28erbiz%29%29#1460189164529
KIBIZ:
http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/id/idedi8.nsf/suchedi?SearchView&subf=e&SearchOrder=4&Schuldner
S=kibiz&BMAZ=NUL&ftquery=&query=%28[SchuldnerS]%3D%28kibiz%29%29#1460189255458
http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/id/idedi8.nsf/suchedi?SearchView&subf=e&SearchOrder=4&Schuldner
S=kibiz&BMAZ=NUL&ftquery=&query=%28[SchuldnerS]%3D%28kibiz%29%29#1460189297157
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011461636553
https://hotandrash.wordpress.com/2015/12/15/kleiner-betrug-groser-betrug/
https://fotodienst.pressetext.com/photodetails/2909/136371
http://derstandard.at/2000027508033/Wiener-Kindergaerten-Auch-kriminelle-Vereinigung-geprueft
http://diepresse.com/home/panorama/wien/4881857/Allah-im-Kindergarten
http://derstandard.at/2000027508033/Wiener-Kindergaerten-Auch-kriminelle-Vereinigung-geprueft
http://www.erstaunlich.at/index.php?option=com_content&view=article&id=3604:sperre-von-islamischerprivatschule-war-bereits-ueberfaellig
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