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Gerhard Schröder, Co-Ehrenvorsitzender der EmiratischDeutschen Freundschaftsgesellschaft wieder in Abu Dhabi
ة أ ى

 ودر ر   اا ا را ا  أ# ودر# هرد
 أ  ة أ ى

Der Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder, CoEhrenvorsitzender der Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft, führte wieder eine Delegation
wichtiger deutscher Teilnehmer nach Abu Dhabi.

نH يJ  هرد &ودر اK.: ر ا: أدى ا
ً  "  ا ا ارا ا#ر
LM و!ا
 ت ة, . أP  اO9 O  اOرآ
.أ)ى

S.H. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz
von Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber der
VAE Streitkräfte war der erste Gastgeber und drückte seine
besondere Freude und Verbundenheit über den Besuch
von Gerhard Schröder aus. Er unterstrich nochmal, wie
wichtig seinerzeit die Vereinbarung der strategischen
Partnerschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten
Arabischen Emiraten war und man heute, nach 10 Jahren,
auf eine besonders erfolgreiche Entwicklung zurückblicken
kann. Gleichzeitig betonte er, dass er auch für die Zukunft
die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den
Vereinigten Arabischen Emiraten als Eckpfeiler für die
gesamte Region sieht.

,ن9 لC  زاO. R 7  اH آن دة ا
SM  اR: ات اT P ا# إرة و9 و
 زرةO U6M  )ص وUD! O اول و أب
ق ا ونZ ة أ)ى أآ أن ا. هرد &ودر
ة آنR  ا.  أ  و ارات اO. Bا>ا
 ا. P [ إ6  انU6H  ا ! وا م9
َ
.ات6 10 . ]) DB6.
ّ ` " اZ !
  أO.   ا ونU أG_و
b ! آK  ا ل اb  ةR  ا. وارات ا
.T[6 ا

Ein weiterer Termin fand mit S.E. Nasser Ahmed Alsowaidi,
Vorsitzender des Abu Dhabi Department of Economic
Development (ADDED) statt. Das ADDED gehört zu den
wichtigsten staatlichen Institutionen in Abu Dhabi. Durch
die Kooperation mit hochrangigen Persönlichkeiten der
Regierung spielt es eine führende Rolle bei der
Entwicklung und Diversifizierung der Wirtschaft der
Vereinigten Arabischen Emirate als auch speziell für Abu
Dhabi.
S.E. Nasser Ahmed Alsowaidi ist außerdem Vorsitzender
der lokalen Börsen-Institution, der National Bank Abu
Dhabi Securities Exchange (ADX), als auch Vorsitzender
des Higher Corporation for Specialized Economic Zones
und Vorsitzender der Ethihad Rail.

,ي:  ] اD دة اG )ث  ّاD و
.:#  اRZ  ا: ا>دي6 ة ا#" دا#ر
L أهO ةD ا>د و ه وا6 ة ا#ا ا
9  دوراe  و, . ! أ6f ت ا:g ا
ة وR  ا.  اد ارات اG6 !  و
G  ) ل ا نO , . :. )
.9 HD ت5&
:g "#ي ر:  ] اD دة اMو أ
" قB "# و ر، 6f  اi6  وا، ]ا ر
Kf6  ا  ا:g وراق ا   و اj ,.أ
دR>" &آ ا# و ر5 ا>د ا
.راتT

Vorstandsmitglied ist er zusätzlich bei der Mubadala
Development Company (MDC), dessen Geschäftsführer,
S.E. Khaldoun Al Mubarak, ebenfalls an dem Treffen teilnahm. Als Mitglied mehrerer Vorstände, unter anderem bei
Ferrari, bei der First Gulf Bank und Aldar Properties,

 و6  " إدارة &آ دB M هMأ
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S.E. Gerhard Schröder, Co-Ehrenvorsitzender der Emiratisch Deutschen Freundschaftsgesellschaft trifft
S.E. Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister für Kultur, Jugend und Gemeinschaftsentwicklung

b.  "  ا ا ارا ا#دة هرد &ودر &ودر ر
GB  ا6! وا ب وT  وز ا،ن9 لC  ركO. ن9 دة

konnte er den Delegationsteilnehmern exzellente
Informationen aus erster Hand vermitteln. S.E. Khaldoun Al
Mubarak ist auch Mitglied im Exekutivrat von Abu Dhabi
und Vorsitzender der Excecutive Affairs Authority.

P _! إ.. إ  &ةb]  أنU6H رT ا
يJZ6 " اB  اM   )ون ا رك،i ذ
.JZ6 ون اg ز ا9 "# ور,.رة أ

Eine Abrundung des Programms waren die Treffen mit
S.E. Scheich Hazza bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender
Vorsitzender des Exekutivrates von Abu Dhabi und
Vorsitzender der First Gulf Bank, sowie mit S.E. Abdulla
Rahed Khalaf Al Otaiba, Vorsitzender des Department of
Transport, Mitglied des Exekutivrates von Abu Dhabi
und Vorsitzender des Unternehmens Musanada.

O.  ه?اع7  دة اG  ت.T o  اL_ و
o5  اi6. " إدارةB "#ن وه ر9 لC زا
 و,.ي رة أJZ6 " اB " ا# رe#اول و
ة#" دا# ا  ه رS) D راp دة اG
"# ور,.ي رة أJZ6 " اB  ! اbT6 ا
.ة: " إدارة &آB

Auch S.E. Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister für
Kultur, Jugend und Gemeinschaftsentwicklung begrüßte
Gerhard Schröder und die Delegation mit besonderer
Herzlichkeit. Er hob hervor, dass es wünschenswert sei,
weiteren Kulturaustausch zwischen Deutschland und den
Vereinigten Arabischen Emirate anzustoßen.

!T  وز ا،ن9 لC  ركO. ن9  دةeDر
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Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan
Global Arabian Flat Racing Festival
. ل ا5 ر6 7 ن ا9

Bereits zum vierten Mal wurde die Berliner Rennbahn
Hoppegarten Teil des internationalen H.H. Sheikh Mansoor
Bin Zayed Al Nahyan Pferderennen Festivals für reinrassige Araber. Mit dem Racing Festival, das am Sonntag, den
8. Mai 2014, stattfand, ereigneten sich die zwei höchstdotierten Araberrennen in Deutschland:

. ل ا5 ن9 لC  زاO. ر6 ن9 T

Einerseits wurde die fünfte Runde des Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan Listed Cup ausgetragen, das für den
Gewinner mit einem Preisgeld von EUR 35.000 dotiert war.
Für das Rennen hatten sich insgesamt 12 Reiter qualifiziert. Unter den Dutzend Qualifizierten konnte sich am
Ende der Reiter Eddie Pedroza mit seinem arabischen
Vollblüter Valentin aus den Niederlanden durchsetzen.

ل5 ن9 لC  زاO. ر6 ن9 نH
ه ل وD اb5 ن ا:  اO ] ا. ا
.ات:  ا
ي إدوارد6 9 رس اZ دة اT. " O6 ! " ادB ج ا
O.  زد7 س اtH :5   اB . روزا.
i J. bD  !ن و12 P  !ز.ن9 لC ن
. رو35000 P

Das zweite Rennen im Rahmen des Festivals war die
siebte Etappe der H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak
Ladies World Championship IFAHR. Auch hier stammt der
Sieger aus den Niederlanden: Phraseur Kossack unter der

! OرB.ر هM P .ا] ة ا ا
 8 D>ن ! م ا9  اL   و.O .
.b5 ق ا:  اث ا وD> اL اهO  وه2014

 رس اZ دة اT. " O6 ! " :Z اد اB !ز ا
7 س اtH :5   اB . "روزا. "إدوارد
" 6 9 ر اZ  ` ا.ن9 لC  نO. زد
ي6 9 اد اB ة ا9] P ""Hا. دي
 . O .:   اB . " " !?ر آك
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ات و: ` رك6. f! 5  ا: L  ا
. رو20000 P زهZ. `D

Profireiterin Jadey Pietrasiewicz, die als Gewinnerin mit
einem Preisgeld von EUR 20.000 honoriert wurde.
Stephan Buchner, der Geschäftsführer der Hoppebahn,
teilte mit, dass die Rennbahn Hoppegarten als
Austragungsort mittlerweile zum
festen Bestandteil dieses internationalen Festivals gehört.
Außerdem begrüßte er, dass ein
wichtiger Bestandteil der emiratischen Kultur somit in Berlin
erlebbar gemacht wird.

OرB.ر هM   و ه6). نZ أ&ر
O w] اOرB.9  أن اP إ
ن9 ا اJ9 9  اGا
P l5! O  أب. ا و
ر6 7 ن ا9 و]ل
 اO . P  ا. ل ا5
!T ` ا. اL أهDن أH
.ارا

Anwesend waren auch S.E.
Jumaa Mubarak Al Junaibi,

G!ر رMD ن:  ا9&
i: ء اM أO ى: ا
Helene Rang von der Emiratisch-Deutschen-Freundschaftsgesellschaft
und S.E. Jumaa Mubarak Al Junaibi, Botschafter der Vereinten Arabischen
. ا  ول ا
Arabischen Emirate in Deutsch- Emirate
 ركU L9T  t.
land, sowie Helene Rang von der   ا ا ا>را ا>  ودةO  ,o را6ه
` آ. اراتZ 6B ا
 اراتZ , 6B  رك اU
Emiratisch-Deutschen FreundM اo را6ة ه: ا
  ا اO  ن9 دة ! ا
schaftsgesellschaft.
. >ا>را ا
Botschafter der Vereinigten

Die Veranstaltung wurde 2009 von S.H. Sheikh Mansour
bin

Zayed

Al

Nahyan,

dem

stellvertretenden

ن9  زد الO. ر6 7 ن  ا9 ا" ا
" ا زراءB "# رe#  و ه2009 ! م

Premierminister und Minister für präsidiale Angelegen-

"# آ ه ر# ون اg& و وز

heiten, sowie Vorsitzender der Emirate Arabian Horse

ا>را

Association, ins Leben gerufen. Das Ziel des Festivals ist

GB P ن ا9 ف ا9 .. ل ا5  ا:g

die Förderung von Aktivitäten reinrassiger arabischer

.. ! اورو. ل ا5 أ

Rennpferde in Europa.
Organisiert wird das Sportevent von der Abu Dhabi
Authority for Culture and Heritage in Kooperation mit dem
Abu Dhabi Sports Council und der Wathba Stud Farm und

،!T  واD:
  و ?ر ا

,.ن ه{ أ9  اL[6. مT
_  ا,." أB G K:6 .و

weiteren öffentlichen und privaten Institutionen, die ihren

.]5 ت ا  وا:g  اO رآ د.  و,د
Beitrag leisten. Die erste Saison wurde in Europa J6 w] و ا.ن ! اورو9 P ` ا ورة او
organisiert und hat sich seitdem sowohl zu einem bedeu.  b5  ق اL اهO i ذ
tenden lokalen als auch internationalen Rennen entwickelt.
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Ein deutscher Pavillon für die Expo 2020 in Dubai
  د2020  او%ض إآ

 )ا*رآ ا

Auf einem Gelände von 438 Hektar, zwischen den
Stadtzentren Dubais und Abu Dhabis gelegen, wird das
neue Dubai Trade Center – Jebel Ali gebaut. Dort soll 2020
die Expo stattfinden.

P"  b ري ـB  ا.ن اء " آ? دH
!: P B ا>اU. رH ه438 D:
مT نH ا اJ ! ه. . ود,. اآ? أO. ةDوا
."2020  ا و. د:" ض إآ

Die Expo bietet eine gute Gelegenheit für die Stadt Dubai
und für die gesamte Tourismusbranche in den Emiraten.
Die Anreise wird durch den in unmittelbarer Nähe zum
Expo 2020-Gelände gelegenen Al Maktoum International
Airport erleichtert. Auch die Hafenanlage des Jebel Ali Port
ist in unmittelbarer Nähe.

. د6  !] آة:ا ض إآ
. مbH.  ا>راD: ع اT و
م ا وH لC  رO U.T. ن ا ضH ?
 ا دة آO.# و]ل ا ?اb9: يJ  اB ا
.  b ء6 O .T.
”bT:  اG6]ل وT  اb]ر ” ا. .!زت د

Mit 116 zu 47 Stimmen entschied sich der Weltverband
Bureau International des Exposition (BIE) für Dubai und
sein Motto "Connecting minds, creating the future". Das
Emirat konnte sich somit deutlich gegen die finalen
Mitbewerber Brasilien, Russland und Türkei durchsetzen.
Deutschland ist Stammgast bei Weltausstellungen und
wird sich bei der Expo in Dubai präsentieren.

ً
O  ]ت165 b] أO ]
116 P bD و
. ا و رضeH  اD
 _ ن ! آ و رو. د6 !زت
 ىP  &رآ` ا  ! رض.bو ا از
9:Z مT  رض ا و  و فL[6 7ر
. . ! دMا
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"Weltausstellungen sind Imageveranstaltungen. Und
sein eigenes Image sollte man nicht Dritten
überlassen", begründet Dietmar Schmitz, der Leiter des
Referats Messepolitik und Expo-Beteiligungen im
Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und
Erneuerbare Energien, die oft kostspielige deutsche
Messepräsenz.

Nur welcher Messeveranstalter den deutschen Pavillon
2020 ausrichten wird, ist noch nicht entschieden. Wenn es
nach Wolfgang Marzin von der Messe Frankfurt geht, wird
der Organisator des deutschen Pavillons auf der Messe
2015, auch 2020 dabei sein: "Wir gehören zu den drei
größten Messeveranstaltern in Dubai. Natürlich ist eine
Expo dort für uns interessant, um unsere Leistungsfähigkeit zu beweisen."

!  ا رضeH "# ر,"&  ل دe:D
ك اه آة6"ه: دةB د و ا  ا:>وزارة ا
# ا رآ داi J  ا  وLT  رض ا و
.ةH  ا9Z آO L}  اP ار

 ضL[6. LT ر اي &آ رضT L
. . ! د2020  ا  ! مb اO :ا>آ
:م ! اآT
رت اZH!  &آ رضOg
 ل  &آ.T  اP 9D H. 2015
3O U أن &آO زoBZ رت رض وZH!
6 ]! : ا>آ: . &آت رض ! دLاه
.6 رLT

Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft - Newsletter Nr.13 / Mai 2014

2014  /  

  ا  ا-  ا ا اراــ ا ــ

6

Forum für nachhaltige Landwirtschaft in Abu Dhabi
  اا   ا+را,- ى.ا

S.E.Rashid bin Fahad, Minister für Umwelt und Wasser in den
Emiraten , begrüßte die Teilnehmer.
.Oارات ا رآ

 دو

! l  وز ا { وا,9! O. & دة راeDر

Das Global Forum for Innovations in Agriculture
(GFIA) fand in diesem Jahr unter dem Thema
"Innovationsförderung

für

eine

 ا مlJه

! رات ا ?راH.

  ى ا6  اT

"ف ا رة ا ?را9. راتH.> اo_ع " و.

landwirtschaftliche

Revolution" statt.
Im

Frühjahr

diesen

Jahres

wurde

Investoren,

ةH  ر اH! >آت ا دل و ا6 `_

Lebensmittelhersteller, Händler, politische Funktionsträger,

[6  و و#اJ~  ا اد ا6  وO :

Wissenschaftler, Nonprofit-Organisationen und diverse

lJ هG.ر

Experten aus der Branche eine Plattform zum Austausch

!

! عT ا )اء اJ هO  و دw.} ر
.6: ا

und für innovative Ideen geboten.

لC  زاO. ر6 7 ` ر اR ى6 ث اD
stellvertretenden Premier- und Präsidialamtsminister, ونg& " ا زراء و وزB "# رe# ن و ه9
S.H. Sheikh Mansour Bin Zayed Al-Nahyan, statt.
# ا
Dieses Event fand unter der Schirmherrschaft von dem

Insgesamt waren 125 Aussteller vertreten und eine 1.800-

 و &رك125 _أ ! ا ضD O_آن د ا ر

köpfige Delegation nahm an der Konferenz teil.
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S.E Rashid bin Fahad, Minister für Umwelt und Wasser in

  ! دوl  وز ا { وا,9! O. & دة راeDر

den Emiraten, begrüßte die Teilnehmer und unterstrich die

ا ا>ع  ا ?راJ اه هP ارات وا&ر ا

Bedeutung dieser Veranstaltung für die Entwicklung der
regionalen Landwirtschaft als auch eine Vielzahl an

مT

 ت ا ون اH اO  H > وا د ا
.]Z ا اJ ! ه9:Z

internationalen Kooperationsmöglichkeiten die sich bieten.
Langfristige Ziele sind die Schaffung besserer
Umweltbedingungen und eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion von Lebensmitteln um den
alltäglichen Bedarf mit lokalen Produkten decken zu
können anstatt abhänging von Importen aus dem Ausland
zu sein.

زدة
و
َ

{  اG_  اO:R ى6  اهاف اLM

ج. #اJ~  ا اد اO  ا ض

اج ا ?را
ِ
O  ا>ادات دP  ان ا>د. R ا
.رج5 ا

و!`" وH " " &آg " b. e) >أو
und der Bill & Melinda Gates Foundations, hielt eine   ان اهZ ة "  ا6  وb. :g
Ansprache per Videostream. Er betonte die Wichtigkeit der
. ا>زدهر6  ان9  ! ر6H ا
Auch Bill Gates, Mitbegründer der Microsoft Corporation

Technologie mehr Wohlstand zu schaffen.

Anschließend teilen weitere Expertn ihr Wissen über
Innovationen in der Landwirtschaf mit den Teilnehmern.

 _عO L9 اء5  وزا د اi  ذ.
.رات ا ?راH.>ا

Während der Power Sessions präsentierten die Aussteller
ihre Produkte und zeigten eine breite Auswahl an
technologischen Neuerungen um beispielsweise den
Wassserverbrauch zu reduzieren oder die Schädlingsbekämpfung umweltschonender zu machen.

اتB مT .ت:B  ) ل اL9 اO_ ض ا

Das Forum war ein voller Erfolg und wird auch im März
2015 erneut stattfinden.

رس

ّ
ام ا ة5 اbT

   دة6H

{ T] T. اتR  اR!H ام
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Deutscher Erfolg in den Emiraten

 ا رات

ح ا3

S.H. General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber
der VAE Streitkräfte mit Prof. Dr. Eicke Weber, Leiter des Frauenhofer Instituts

"!9 " !او9   ا, ورi وا آر أR: ات اT P ا# إرة و9

ن و9 لC  زاO. R 7  اH ا

Das deutsche Frauenhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE ist mit dem Zayed Future Energy Prize 2014
ausgezeichnet worden in der Kategorie "Non
Governmental Organisation (NGO)".

 !" ا [ ا9 " !او9 bD
! "2014 bT: ?ة زا  ا#" P : ا
."HR [ت } ا6 { " اZ ا

Die Verleihung fand im Rahmen der Sustainability Week in
Abu Dhabi statt.

, .ر "اع اf? ! إ#اB  اG زbZD ثD
. "ا>ا

Der Preis wurde zum ersten Mal auf dem World Future
Energy Summit 2008 von S.H. General Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und
stellvertretender Oberbefehlshaber der VAE Streitkräfte
bekanntgegeben.

 و،ن9 لC  زاO. R w . ?ة#B ` ا6أ
R:  اتP ا#T  اe# و

,. أ9

   اT  ! اP ة ة اوR  ا. ارات ا
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Mit dieser Auszeichnung ehrt er die Vision seines verstorbenen Vaters, dem Begründer der Vereinigten
Arabischen Emirate, S.H. Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan. Oberstes Ziel der Vision ist eine nachhaltige
Entwicklung und ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt.

,ن9  ن ألO.  زا7  ه اl.ة اH! مR

Mit der Vergabe des Preisgelds von insgesamt USD 4 Mio.
soll die nachhaltige Entwicklung in verschiedenen
Bereichen weiterhin gefördert werden. Dabei werden die
folgenden Kategorien berücksichtigt:

! ا:  ا6  ا: ~ أن6 i  ذO ً M!

•

Großunternehmen

•

Klein- und Mittelständische Unternehmen

•

Lebenswerkauszeichnung

•

Global High Schools

•

Nichtregierungsorganisationen

ةR  ا. " ا رات اg  و آن اUّ  اUDر
 وg: ام و إدراك ا:  هف ا ر اPن أH
.

 ن4 

 ?ة ا#B د اT w6. Z5 >ت اB ا
:  {ت اZ  اLM . دو>ر و

ةH ا آت ا
 ا آت ا ~ة وا
!ادj 5& زB إbM!أ
 ?ة ا   ارس ا#B ا
R.ت } ر:g  واHD } [ت6 ا

•
•
•
•
•

Das Frauenhofer ISE gewann den Preis in der zuletzt
genannten Kategorie.

.{تZ ?ة ! ّا) ا#B !" ا9 "" !او9 `RB

Die Kriterien bei der Vergabe umfassen Innovation,
langfristige Vision und Zukunftsfähigkeit der Institution,
Auswirkungen und Einfluss auf den industriellen,
gesellschaftlichen und ökologischen Wandel.

 وb  ا ى اP ةHZ ر و اH  ا.  اLM

Der Leiter des Instituts, Prof. Dr. Eicke Weber, nahm den

?ة#B  اP  ورi ا آر أ9   اbD

Preis in Abu Dhabi persönlich entgegennahm. Er äußerte
sich höchst positiv zu der Initiative und hofft, dass die enge

P  و ا ات و ا  ات9  اT: رة
. { و ا

>و ا

6 >ت اR ا

ً
K  أنb و ّا.B ا درة إlJ أن هw_ و او5&

Kooperation zwischen den Emiraten und Deutschland

.  ارات و أO. ا ون

weiterhin fortgesetzt wird.

Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft - Newsletter Nr.13 / Mai 2014

2014  / 

  ا  ا-  ا ا اراــ ا ــ

11

Art Dubai: Abermals ein großer Erfolg
"  آا63 " ة أ ى: رت د4

S.H. Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai und Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten
Arabischen Emirate; Generalleutnant Dhahi Khalfan Tamim, stellvertretende Vorsitzende der Polizei und der Sicherheit, S.H. Sheikh Nahyan bin
Mubarak Al Nahyan, Minister für Kultur, Jugend und Gemeinschaftsentwicklung

نZ) D_ K! ;ةR  ا. " وزراء دو  ارات ا#" ور#  اe# و. د9  وو,مH لC & راO. R O. انD 7  ا
GB  ا6! وا ب وT ن وز ا9 لC  ركO. ن9 7  ا م و  اO واf " ا# رe#,L

Die Art Dubai fand zum ersten Mal vor sieben Jahren statt.

i  ذJ6 .P ات ة او6 G b

Seitdem entwickelte sich die jährlich stattfindende Kunst-

ءT ن اH P ي إ6:  ا6Z  و_` ا ض ا، OR ا

messe zu einer kulturellen Begegnungsstätte zwischen
Orient und Okzident und ist das größte Kunstereignis in der

!

6! ثD  ا ق وا ~ب و أآO.

!T ا

ب6 / T! &ل أ/  ا ق ) او.T6 ا

MENASA Region (Middle East/ North Africa/ South Asia).

Der regionale Schwerpunkt der Ausstellung hat sich ebenfalls gewandelt. Anfangs kamen sowohl ausstellende
Galerien und Künstler als auch das Publikum überwiegend
aus westlichen Ländern. In den letzten Jahren zeigte sich
ein deutlicher Wandel wobei das Interesse für westliche
Kunstwerke schwindet und im Gegenzug die Begeisterung

.رت دC Gو

Menesa (C
،  ! ا ا.ض

 ا آ? اM ~ت أ

O6Z  ا ر_ ]>ت ا ض و اO bوء آ
ات6: ا
،
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für orientalische Galerien und Kunstwerke bei den
Messebesuchern wächst.

س >تR  اlور. اJ وه، Gا ا

! أت.

Als führende Kunstmesse in der Region verzeichnete die

رتC T6  ! ا# ا ا6Z  ! ا ض اbB: آ ه

Art Dubai auch in diesem Jahr ein wachsendes Interesse.

 ]>ت80 `_.ا ا م اه ?ااJه

Insgesamt stellten 80 Galerien und 500 Künstler, die aus

30 O   أآO  ءواOJ  ا، O6Z  ا500ا ض و

.6  ا ?وار ! اG 6Z ا ض & وال ا

über 30 verschiedenen Ländern kamen, ihre Werke aus.

.د

. L9  أO Z5  دو

Diese wurden von insgesamt 25.000 Besuchern auf der
Messe begutachtet.

# زا25،000 UB . ه>لJوا_` ه

Die Art Dubai gehört zu einer Reihe kultureller Projekte, die

!T  اG ا رO : O ةDوا

unter der Schirmherrschaft von S.H. Sheikh Mohammed

، مH لC & راO. R 7 ` ر  اR

Bin Rashid Al Maktoum, stellvertretender Staatspräsident

 " ا زراء وB "#" ا و  و ر# رe#

und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate,
in die Wege geleitet worden sind. Neben der ersten Art
Dubai Ausstellung 2007, mit damals 42 Ausstellern, organisierte Abu Dhabi die Art Paris Abu Dhabi Messe, die mit-

. ا ضP إ
.رت دC

 أولP _! إ. أت.  و،ةR  ا. ارات ا
، _ &آ ر42 G L ،2007 .رت دC ض
يJ  وا، ""ر.

,.رت أC" ,.[` ض أ
." ,.رت أC" L` اR ف ان

tlerweile unter dem Namen Abu Dhabi Art bekannt ist.
Auch diese Messe konnte sich erfolgreich etablieren und
wird im November dieses Jahres abermals stattfinden.

ه

ح و فB6. U ذاD ! ا ا ضJ هwB ، Mأ
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Projekte in den Emiraten
دو  ارات

! Gر

USD 272 Mio. Falcon Island Projekt steht kurz vor der Ausschreibung
Al Hamra Real Estate Development plant die Auschreibung des 200,000m²
Falcon Island Projektes mit einem Volumen von USD 272 Mio. Zunächst soll
der Konstrukteur der Insel ermittelt werden, gefolgt von der Wahl des
Hauptunternehmers, bevor der Startschuß zum Bau erfolgen kann. Falcon
Island befindet sich in der Nähe des künftigen internationalen Flughafens
Dubai und wird aus 150 Villen, jeweils mit einer Größe zwischen 370 und
715m², Privatstränden, Kanälen und Parks bestehen. Die Gebäude werden
energiesparend konzipiert. Erreicht werden soll eine Reduzierung des
Energieverlusts um 85%. Das Projekt beinhaltet viele innovative umweltfreundliche Lösungen zum Beispiel die Kühlung der Villen mit Sonnenenergie.
Das Projekt soll bis zum Dezember 2016 fertig gestellt werden und das erste
Wohnbauprojekt in der Golfregion werden, dass ein Platin-Niveau im
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Rating für
Nachhaltigkeit erreichen soll.

ن دو)ر- 272 7 ن9 ;ة, = *وع7 >ن+ا
P نH Z  > ن وع ?ة ا9 راتT ة اR ` &آ ا6
 ا زمO ء6 اء ا.> اb . ن دو>ر272 T.  وG.  200000
e نH !  ?ةG . وعL[6  &آL ء6  &آ اR
 370 O.  ! ت آة150 ?ةB  اP 6 .B  ا و ا.ر د
.K#اD ت و, )صf& G G.  715  وG.
P ود ا ]لZ  اO.{ T] نH ت6   أ[ اL
.  اO %85 !
 تZ ?ة  ا9 أb~ b  ةH { T] لD  ا وعLM
P لD ! ا ا وع اولJن هH i J.  و:  ا  اP
." "  ا>اS6 ! O . ى:

Abu Dhabi billigt Infrastruktur-Verträge im Wert von USD 10,1 Mrd.
Die Regierung der VAE in Abu Dhabi hat Projekte zum Ausbau und Erneuerung
der Infrastruktur im Wert von USD 10,1 Mrd. genehmigt. Die Projekte erstrecken sich von Straßenbau und den Ausbau des Elektrizitätsnetzes über
Wasserableitungs- und Kanalisationssysteme sowie dem Bau von
Hauskomplexen. Verantwortlich für die Genehmigungen war der Abu Dhabi
Executive Council unter Vorsitz von S. H. General Sheikh Mohammad Bin
Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Präsident der VAE. Alle
Projekte sollen noch dieses Jahr umgesetzt werden und sind Teil der derzeitigen Fünf-Jahres-Zuteilungen, deren Volumen insgesamt USD 89,9 Mrd.
beträgt. USD 4,7 Mrd. werden dieses Jahr für Wasser und Energieprojekte
ausgegeben. Auch geplant ist Neubau zweier Straßen, die 140 Mio und 64,5
Mio kosten.

   ا. @; ;ر دو)ر
R  ا6  ا6  وB G رP ةR  ا.  ارات اHD K!وا
 آ6H ت6. ق وf ء6. G ا رLM . ر دو>ر10,1 9
, .ي اJZ6 " اB . R  اS ر وB ء وا.9H  اH& G
،ن9 لC  زاO. Z) 7  ا:  ا#` رR ارT  اlJ9 U إذPأ
G ا رKTR  إن.ةR  ا. " دو  ارات ا# و ر,. إرة أLآD
89,9 بT H  اU يJ  اT ات ا6 "5  R و  ! ) اB
  ا ة و اG ر ر4,7 ا ا م وفJ9 رT  اO .ر دو>ر
. ن دو>ر64,5  و140 وف. OTf ء6. و

USD 1,5 Mrd. für das Strategic Tunnel Enhancement Program (STEP) in
Abu Dhabi geplant
Das US-Amerikanische Maschinenbauunternehmen CH2M Hill gab vor
kurzem bekannt, dass es bald Ausschreibungen im Wert von USD 1,5 Mrd.
veröffentlichen wird. Die Angebote beinhalten zwei GeruchskontrollEinrichtungen, die Teil des Strategic Tunnel Enhancement Program (STEP) in
Abu Dhabi sind, eines der weltweit größten geplanten AbwasseranlagenProjekte.
Das STEP beinhaltet drei Schlüsselkomponenten: ein 41km langer unterirdischer Abwasserkanal, 43km an Abwasserleitungen mit geringem Durchmesser
und eine Pumpstation mit einer Kapazität von 30m³/s, die sich am Ende des
unterirdischen Kanals befinden wird. Die Abwasserströme werden mittels
Gravitation über den Kanal zur Pumpstation geleitet und von dort zu zentralen
Abwasserreinigungs-Anlagen befördert. Über 50% der Leitungen sind schon
fertig gestellt. Bisher kamen für das STEP insgesamt 17 Tunnelbohrmaschinen
zum Einsatz. Geplant ist eine Fertigstellung für Ende 2015.

;ر3ق اJ اKC ر دو)ر- 1,5 7 (BC ) E  =7>ن ا+ا
  ا
1,5 T. o.  > ن9 (M2H C) H> 69 ` &آ ا6
O  ?اR# ا اLHR Oز9 ء6.  ا> ن وعLM  ف.ر دو>ر
 ا فG G اآ رO ي هJ  اB ااKZ G وع
.   ى: P R ا
41 U f ريB ة6 ء6.  اوL آة هG(   رe ) o. LM
 وL آ43 ل. R   ا ر! ف ا,` ارضR Z5 Lآ
رB ة ة ا6T  اb] . . eH  30 رةT. 5M ?ة9  ا
O   ا م اآPD KTR . ا ةB  R P  ا9]   ا5M  اP ا
 ا م96  وB bH  ا.KZ6  >تC17 ة:. ات6T  اO %50
.2015
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U  إن  ا.قTR  ا,ZR رة ه6 >ت اT  اG
  ا اO ذن. > إL > ,#?  آ او,7 :6 أو ا
 دO  وg: رون أيR  اbR > و.اراــ ا ــ
  أو,i د وا  ت ا  ` ذZ هت ا:  اO G# ا
.9B# O Zأ
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