
Die Studenten des Higher College of Technology HCT in Abu
Dhabi haben nach erfolgreichem Abschluss des ersten von der
Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft EDFG
geförderten Deutschkurses ihre Zertifikate erhalten.

S.E. Staatssekretär Sultan Khalfan Al Rumaithy, Koordinator der
EDFG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, betonte in
seiner Ansprache gegenüber den Studenten die Wichtigkeit der
Sprache für den Ausbau der Beziehungen zwischen beiden
Staaten. 

Er überreichte den erfolgreichen Studenten, gemeinsam mit dem
deutschen Koordinator der EDFG, Herrn Botschafter a.D. Jürgen
Steltzer und der Leiterin des Goethe-Instituts Abu Dhabi, Dr. Elke
Kaschl-Mohni, ihre Abschlusszertifikate bei der feierlichen
Abschlusszeremonie.
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Feierliche Verleihung der Zertifikate an die Studenten des von der Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft geförderten Deutschkurses am
Higher College of Technology HCT in Abu Dhabi
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Großer Erfolg des EDFG-Deutschkurses für Studenten des 
Higher College of Technology HCT Abu Dhabi
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S.E. Sultan Khalfan Al Rumaithy, Staatssekretär und emiratischer Koordinator der EDFG, hält
Ansprache an Studenten bei Schlussfeier
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S.E. Sultan Khalfan Al Rumaithy, Staatssekretär und emiratischer Koordinator der EDFG, überreicht
Abschlusszertifikat an erfolgreichen Teilnehmer des Deutschkurses im Beisein der Leiterin des
Goethe-Instituts Abu Dhabi, Dr. Elke Kaschl-Mohni und von Koordinator Steltzer



An der Zayed University Abu Dhabi fand im Rahmen des von der
Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft EDFG geförderten
Projektes „Life Stories“ der Künstlerin Susan Hefuna ein einwöchiger
Workshop statt.

Im Anschluss wurden die von Studentinnen erstellten dreidimensionalen
Objekte gemeinsam mit Werken der Künstlerin Susan Hefuna in der Al-
Ghaf Gallery in Abu Dhabi ausgestellt. Die Vernissage war ein großer
Erfolg, über den in den lokalen Medien berichtet wurde.

Besonders erfolgreich war auch das Rahmenprogramm mit emiratischen
Studentinnen und Schülerinnen, welches gemeinsam mit mehreren
lokalen Institutionen durchgeführt wurde. 

Die Besucher wurden von Susan Hefuna durch die Ausstellung geführt
und hatten die Gelegenheit, mit ihr und den jungen Künstlerinnen über
die Werke gemeinsam zu diskutieren. 

Gefördert wurde das Projekt von der Emiratisch-Deutschen
Freundschaftsgesellschaft und vom Goethe-Institut Golf-Region in Abu
Dhabi durchgeführt. Das College of Arts and Sciences der Zayed
University, Abu Dhabi Music & Arts Foundation und Al-Ghaf Gallery Abu
Dhabi sind lokale Partner.
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Dr. Sulayman M. Al Jassim, Rektor der Zayed University (links); Dr. Ali Saeed bin Harmal Al Dhaheri,
Rektor der Abu Dhabi University (ADU) und Mitglied der EDFG (Mitte) und Jürgen Steltzer,
Botschafter a.D. und deutscher Koordinator der EDFG (rechts)
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Die Künstlerin Susan Hefuna, Dr. Sulayman M. Al Jassim (Zayed University) und Dr. Ali Saeed bin
Harmal Al Dhaheri (ADU) mit Jürgen Steltzer, Botschafter a.D.und deutscher Koordinator der EDFG
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Feierliche Eröffnung einer
Kunstausstellung und

Workshop der deutschen
Künstlerin Susan Hefuna in

Abu Dhabi
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Dubai verfolgt neue spektakuläre Pläne. S.H. Scheich Muhammad Bin
Raschid al-Maktum, Regent von Dubai und Vizepräsident und
Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), präsentierte
jetzt den Masterplan für den Bau einer völlig neuen Stadt in der Wüste –
eine der spektakulärsten Stadtentwicklungen weltweit.

Für 60 Milliarden US-Dollar soll auf einer 75 Quadratkilometer großen
Grundfläche eine neue Metropole entstehen: Die Mohammed bin Rashid
Garden City reflektiert in „Form und Dimension das kulturelle Erbe der
Region“ und ist „speziell auf die Bedürfnisse der modernen arabischen
Welt zugeschnitten", so der Scheich. Dies bedeute unter anderem die
Abkehr von "westlichen" Straßengittern, die die Städte des Nahen
Ostens dominierten.  Geplant ist die fußläufige Verbindung von Wohnen,
Einkaufen und Arbeiten. 

Die grüne Stadt mitten in der Wüste ist in vier so genannte  „Häuser“, d.h.
Zentren mit Wohnanlagen, Bildungs-, Finanz- und Handelseinrichtungen,
unterteilt. Im "House of Humanity", werden u.a. Museen sowie gemein-
nützige Einrichtungen des Scheichtums zu finden sein; im "House of
Commerce" sollen sich große multinationale Unternehmen,
Versicherungsgesellschaften, islamische aber auch internationale
Banken ansiedeln. Im "House of Wisdom" sehen die Planungen
Büchereien, Übersetzungseinrichtungen sowie einen "Garten des
Wissens" vor – mit Universitäten, Instituten für Geschichte und
Geisteswissenschaften und einer Moschee. Im „House of Nature" sind
Parkanlagen, zoologische Gärten, Hotels und Kliniken für alternative
Medizin sowie naturwissenschaftliche Forschungseinrichtungen geplant.
Die Muhammad Bin Raschid Garden City soll über deutlich mehr land-
schaftlich gestaltete Grünflächen verfügen als London und New York
zusammen. Kanäle, Brunnen, künstlich angelegte Seen und Gärten wer-
den als grüne Lungen der City fungieren.  Insgesamt sieht der Masterplan
des Architekten Eric Kuhne (CivicArts, London) 72 km künstlicher
Wasserlinie und 5 Mio. qm Parkflächen vor. 
Die staatseigene Immobilienholding Dubai Properties soll in Kürze mit
den Arbeiten beginnen. Wann das Projekt abgeschlossen sein wird und
wie viele Menschen die neue Stadt bewohnen werden, ist derzeit noch
nicht bekannt.
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Die Wüstenstadt - Mohammed Bin Rashid Garden City
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Die Wüstenstadt - Mohammed Bin Rashid Garden City
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Dubai enthüllt Pläne für neue
Wüstenstadt
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