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Neuer deutscher Botschafter in den VAE
ÃÇÍ£ اÔÁ°£ ا×رات اÑ£  دوÃÃÉ£×× ا£ أÁ¬¾

Dr. Eckhard Lübkemeier, neuer Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den V.A.E

ndÇªyرات اÊu` اÄy دوh ®e®¸y اhqÊtxy أªd¤y ا,ªeÊu n|Æy رتÊ|eر اjÀ®آyا

Seit September diesen Jahres ist Dr. Eckhard Lübkemeier der
neue Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in den
Vereinigten Arabischen Emiraten.
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Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Diplompolitologe
begann seine diplomatische Laufbahn im Jahr 1977. Nach
Tätigkeiten im Auswärtigen Amt und in der Friedrich-Ebert-Stiftung
promovierte er im Jahr 1990 an der Freien Universität in Berlin.

h مjxÇ دne®y وryÊ Â¥ وreرد راjq Äpu ru ®e®¸y اªd¤yا
nd¹رÊ°y وزارة اu 1977 Äp¥ Äd¥ÊujxÇ®y اnÁÊdµ ®اءÇ .n¥Êd¤yا
ÄuÊ¹ ru oراjÀ®آy اÄ¹ درhx z´Á .تªÇ ا¢e®رeª Ä¤¥Òuو
.1990 Äp¥ oª´y اrdyªÇ

Als Abteilungsleiter der Außenpolitikforschung der FriedrichEbert-Stiftung in Bonn veröffentlichte er zahlreiche Publikationen,
von denen mehrere ins Englische übersetzt wurden.

¢e®رe رÄ¤¥Òu h nd¹رÊ°y اn¥Êd¤yت اÊ´Çay اv¤y اªe®u نÊآ
hy إÊlÆx أv¹ªÁ راتj pu ®ار ®ةÐÇ مÊ ® و.نjÇ Äpe®u h
.ne¨x¸q^ا
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Daran anschließend arbeitete er als Sonderbeauftragter für
Konfliktprävention und Referatsleiter Europäische Sicherheitsund Verteidigungspolitik im Auswärtigen Amt, wodurch
Europafragen zunehmend in seinem Arbeitsfeld Einzug hielten.
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Bevor er ab 2006 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in
Berlin tätig war, leitete er drei Jahre lang stellvertretend die
Europaabteilung im Bundeskanzleramt.

nuj|´y¦ اdÍآ¨ رªu h ÄyÊآjyÊÇ hÇ ا^ورv¤yدارة اÐÇ مÊ rdyªÇ
.neدÊ´Á^ا

2007 kehrte Dr. Lübkemeier in den diplomatischen Dienst zurück
und wurde Stv. Botschafter in London. Zuletzt war er drei Jahre
lang Botschafter in Dublin, wo er nach eigenen Angaben die
Mentalität und den Humor der Inselbewohner schätzen lernte.

,2007 Äp¥ h¥ÊujxÇ®y اzty اhy إªeÊu n|Æy رتÊ|eر اjÀ®آyد اÊ
h اªd¥ نÊا آªd± وأ.®نpy h vÍ®اyا اªd¥ ÈÍÊpy اrd Âdµ
z® أهdyÊÁدات وÊ hx فªÁ Âdµ اتjp¥ Ä½]½ ®ةty rxÇد
.nyj È¤µ oªe¨¸yا

Die VAE hat der 63-Jährige bisher noch nicht besucht. Seine
neuen Aufgaben in dem Land, das sich allein klimatisch so sehr
von Irland unterscheidet, sieht er vor allem im wirtschaftlichen
Bereich.

Äyرة دوÊe¨Ç ve vy j وهnp¥ 63 ªty اru xÆe ®e®¸y اªd¤yوا
xÀ°e hÀy اny®وy اo¬ هh nÁÊÆ¹ى واªe و.zÆ ru راتÊu`ا
¨dآªÀyÊÇ مjd¥ Âdµ ,®اpyªe اh ¦y اr ÊuÊtÁ Êlq
.neدÊÀ^ اhµاjpy hx

Erfolgreiche Präsentation der Polizeikapelle
Abu Dhabi in Berlin
 ¨¾£ اÑ¶Áº£ اÑ©Á¬£ ÈÊ×£ض اÁ°£ا
£ÁÔ  Ó´ Ôأ
Über 20.000 Zuschauer reagierten positiv auf die Melodien der
nationalen und traditionellen Musikstücke der Polizeikapelle von
Abu Dhabi, der Abu Dhabi Police (ADP) Music Band, in Berlin.

hd¥jty اÄª .nÀuÊ®ى اy اz´yج اªÀu 20.000 ru ªÀ اآªµ
.نj¹ªÀty اÈ¸ اÂdµ rdyªÇ h hÆ jÇ اÄª y

Die Veranstaltung war Teil der großen Show für Militär- und
Blasmusik namens „Berlin Tattoo 2014”, die vom 31. Oktober bis
2. November 2014 stattfand.

ru z´yن ه¬ا اÊ آ.ÄdÆ y واÄdtyÊy اÄdd¥jty اyÊÇ
Berlin Tattoo v¥ اÂ´Á Äeª|¤y اhd¥jtxy نÊ¹ªlty اrt
.2014 ªÆt jq 2 hy اªÇjÀ أآ31 مje ru ىª¹ ®ىy وا.2014

Eingeleitet wurde die Show mit einem „Arabischen
Unabhängigkeitsmarsch” und wurde gefolgt von einem Stück zur
Darstellung des maritimen Erbes der VAE mit dem Titel „Hoa Ya
Mal”, bei dem ein Instrument die Hauptrolle spielt, das aus einer
Auster gefertigt wird und das für seine Nachahmung des
Meeresrauschens berühmt ist.

oرÊ´Æy اhd¥ju ru  Ê®هÇ وhpjy® اd pyÊÇ z´y®أ اÀÇوا
.ne®xÁ nd¥ju ^تÖ Âu®°À¥ اÂdµ .لÊuÊe jان هjp Â´Á
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Die Abu Dhabi Polizeikapelle bei der „Berlin Tattoo 2014 ” Musikparade
Berlin Tattoo 2014 نÊ¹ ªlu h hÆ jÇ اÄª y hd¥jty اÄª

Weitere traditionelle Musikstücke aus den Emiraten wurden in
der „Al-Aialah Show” in Verbindung mit den Feiern zum Tag der
Nationalflagge der VAE aufgeführt.

Êld   رÂdµ ،راتÊu` اru ndÆ¡ nd¥ju  Â ¨ Ê®هÇ
.hpjy اvxyا

Zum Abschluss ihrer ersten Vorstellung überraschte die Kapelle
die Zuhörer mit dem deutschen Marsch „Muss I Denn“. Durch
ihre Teilnahme am „Berlin Tattoo 2014“ will die Kapelle, nach
Oberst Al Shamesi, die ursprüngliche Tradition und Kultur der
VAE aufzeigen und gleichzeitig das Bild eines modernen Staats
widerspiegeln, das ein an Patriotismus und Einigkeit reiches künstlerisches Erbe einschließt. Zudem brachte er zum Ausdruck,
dass das Festival eine der wichtigsten Veranstaltungen für
Militärkapellen in Europa und auf der ganzen Welt sei.

Ä وªty ndqÊuay اnd¥jty اny اÄªy اÂ ¨ z´y اÄeÊlq h و
لj È¤µ Äªy® اeªÁ نÊ¹ªlty اh ÄرآÊ tyÊÇ و.Muss I denn
لÊ و.راتÊu` اh oرÊ´yاث واª¼yÊÇ eªÀy اh¤uÊ y® اdyا
.Äeª|¤y اhd¥jtxy تÊqÊ¹ªlty اv اهru ®e نÊ¹ªltyان ه¬ا ا
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Abu Dhabi baut neue Mega-Mall
Ó´ Ô  أÃÃÊ Å¸ ¾ق

Entwurf der neuen Yas Mall in Abu Dhabi

hÆ jÇ أh ®e n¸yس اÊe قj¥ vdtÁ

Abu Dhabis Einkaufslandschaft hat noch nicht die Ausmaße
Dubais angenommen, welche die Mall of Emirates oder die
riesige Dubai Mall vorweisen kann, doch das möchte die
Hauptstadt der VAE in Kürze ändern.

h Êهªdq hy® إÇ zÁ vy fÆ jÇ أh اقj¥b اÄdÆ
ÄtÊ r|y و.hÇق دj¥رات وÊu^ق اj¥ Êle®y hÀy ا,hÇد
.nuدÊy اoªdy اo®ty اh nyÊ´y اo® هªddÁ ®eªÁ راتÊu`ا

Die sogenannte Yas Mall wird derzeit als Teil des
Entwicklungsprojekts der Yas Insel durch Aldar Properties zu
einem beliebten Vergnügungs- und Ausflugsziel in der Region
gebaut.

³puÇ وع³© } ء±Á ³¢Ð¼ اÈu اs سÐp قu® ³ÌÆpو
¶p³Ç sÆس واØoÇرØÍو³Í ا¶ارÊآ³ª p³ }  ود,سÐp ة³p±Á
.y{ اz¶ هs Ê½Ðo® وsهj y{ ءÐ{Í

Das 150 Mio. USD teure Einkaufszentrum wird dann mit seinen
mehr als 400 Geschäften neben dem größten IndoorThemenpark der Welt, Ferrari World, und anderen
Freizeitangeboten stehen.

ىjÀ´e و.ن دو^رjdxu 150 hyاjµ قj¤y ه¬ا اdyÊ|Á xÆÁو
Âdµ ,اريªdy اvyÊ zÀu oªdÆض آª  و ]تª¸Àu 400 hx
.vyÊy اh ndx¤Ày اÍ®اµ ªÆ® أآµ أªÆÀÁ

Yas Mall umfasst eine Fläche von 235.000 m² und wird damit
das zweitgrößte Einkaufszentrum in den VAE. Weltweit nimmt es
Platz 35 ein.

ªÆ أآhqÊÁ ªÆÀe و.Çªu ªÀu 235000 سÊe قj¥ ÄµÊ¤u xÆÁو
h 35 ÈdÁªÀy اh  و,o®´Àty اndÇªyرات اÊu` اÄy دوh اقj¥bا
.vyÊyا
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Innenraumgestaltung der neuen Yas Mall

®e®¸y اª¥Êe قj¤y hx±®اy اvdtÀyا

Das Zentrum zeichnet sich auch dadurch aus, dass es den
größten natürlich belichteten Versammlungsplatz in einem
Einkaufskomplex in den gesamten VAE, den sogenannten Town
Square, enthält.

ªÆ أآj وه,npe®ty®ان اdu ht¤Á وoªdÆ آÄµÊ¤Ç ¨آªty¨ اdtÀeو
.راتÊu^ اh t¸Á ®انdu

Es werden jährlich 20 Mio. Besucher erwartet, was nach
Mohammed Khalifa Al Mubarak, dem Geschäftsführer von Aldar
Properties, eine konservative Schätzung sei.

®d¤xy اjÀty اªe®Ày اÂÆ¤µ ,ªÍن زjdxu ªÍ زا20  ®ومjÀeو
.سÕdÁرÕÇوªÇ®ارy اru Äآª¡ ªe®u ركÊÆty اndx± ®t´u

Schon vor der Eröffnung des Einkaufszentrum, denke er über
eine Erweiterung nach, da nicht alle gewünschten Einzelhändler
in dem bisherigen Komplex untergebracht werden konnten.

,وعª ty اd¥jÁ h nآª y اª|Á وعª tyح اÊÀÀ  اzÆو
.قj¤y اh rآÊu أhx rdÆ اzل آjµ ®مy ~yود

Außerdem steige mit der wachsenden Bevölkerung die
Nachfrage nach neuen Einkaufsmöglichkeiten, welche durch die
Yas Mall gestillt werden solle. Andrew Goodwin, Direktor von
Cornerstone Investment & Real Estate, ist überzeugt, dass Yas
Mall eine ganzjährige und von regionalen Ferienzeiten unabhängige Attraktion sein wird.

سÊe قj¥ h اءª y اhx Èxy® اe¨d¥ نÊ|¤yدة ®د اÊeوز
®e®¸y اÂ¦ وdy وnp¤yل اj ¨وارy اÈx¸d¥  قjy ا,]تyا
ÕqjÀ¥Õqرj آru Äآª¡ ªe®u ,reدوj¹ وÖ®رq ا,®d¤y اªÆÀeو
.تÊÀ¥Ö  ورلÂptÀ¥Öjpe

Er geht davon aus, dass das neue Einkaufszentrum einen erheblichen Einfluss auf die Einkaufsszene in Abu Dhabi und auf die
Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung im Einzugsgebiet
haben wird.

jÇ اf Ä Êy اru قj¤yه¬ا اªde  فj¥  و.ªe ®Á È¤µ و
h ®e®¸y اfÊÀe  و.Äpty اf تÊe ªÀ ty اÄdÆ  وfÆ
.Äpty اh اءª y اÂÇÊ
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Groß angelegtes Restaurierungsprojekt
„Heart of Sharjah“ macht Fortschritte
×´Ç¢ ×Ã¨Î ÀÉ Ã¨£×ر© اº£ اÑÃ Á°Î ×دة±  ÁÓوع آÁº

Besucherzentrum des „Heart of Sharjah“

nرÊ y اnpe®u Èx h ¨وارyآ¨ اªu

An der Westküste der VAE wird derzeit eines der größten
Restaurierungsprojekte des Landes „Heart of Sharjah“ in
Zusammenarbeit mit Seiner Hoheit Dr. Sheikh Sultan bin
Muhammad Al Qasimi, Mitglied des obersten Rates der VAE und
Herrscher von Sharjah, der Sharjah Investment and
Development Authority (Shurooq), der Abteilung für Kulturerbe
sowie der Abteilung für Altertümer des Dezernats für Kultur und
Informationen von Sharjah durchgeführt.

h ىª¸e o®´Àty اndÇªyرات اÊu` اÄy دوru hÇªy اzµÊ¤y اhx
nرÊ y اÄpe®u ªdtÁ دةÊ ^ تÊوª ty اªÆ® أآµ أªÊ´y اÂjyا
®t´u rÇ نÊx¥ رjÀ®آy ا²d y اÄuÊ° u ونÊÀyÊÇ nte®yا
o®´Àty اndÇªyرات اÊu` اÄy®وy hxb¦ اx¸ty اh j ht¥Êyا
v¤وق( وª¡ ) ªdtÀyء واÊtq_y nرÊ y اÄآª¡ وnرÊ y اªduوأ
.nرÊ y اÄy®وÇ Ä Ê¼yاث واªÀyا

Ziel des Großprojektes ist es, der Stadt das Erscheinungsbild
von vor einem halben Jahrhundert zu verleihen und sie damit zu
einem Anziehungspunkt für Tourismus und Handel werden zu
lassen.

ÂqÊ آÊt آnpe®ty اªdtÁ دةÊ إj هv°yوع اª ty اru ®فlyا
ءÊpÇ دÊe فj¥ و.رةÊ¸Àyح واÊt¤xy ÄxÆ نj|Ày نª q zÆ
.nte® n°eرÊÁ ÍÊ½ وhx داÊtÀ اnpe®tyا
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Das Al Hisn Museum in Sharjah

nرÊ y اh r´y´ اÀu

Anhand historischer Belege soll das Erbe der Stadt zurückverfolgt
und wieder hergestellt werden. Auf einer Fläche von 2.500m² werden deshalb Ausgrabungen und Nachforschungen durchgeführt.

.o®e®¹ تÊeªµ Çªu ªÀu 2500 ÄµÊ¤u hx مjd¥و

Hochhäuser, die um das Al Hisn Fort und die Bank Street
vorzufinden sind, sollen abgerissen und neue Häuser im alten
Baustil von Sharjah erbaut werden.

¨الÀ¥ ~pÆyرع اÊ¡ وr¤´y اÄx ru nÆeªyرات اÊty اzآ
.ve®yاز اªy اhx hqÊÆu Êldx مÊeو

Das 35.000m² umfassende Gebiet von „Heart of Sharjah“ soll im
Jahr 2025 vollständig restauriert sein und Platz für verschiedenste Kultur-, Handels- und Erholungseinrichtungen wie Hotels,
Restaurants, Kunstgalerien, Bürogebäude und Geschäfte
bieten.

ءÊlÀq اjÀe وÇªu ªÀu 35000 ÄµÊ¤u hx وعª ty اvÀd¥و
.vÊuدق وÊp ء ®ةÊpÇ vÀd¥ و. 2025 مÊ وعª ty اztyا

Des Weiteren sollen Wohneinheiten errichtet, die
Parkmöglichkeiten verbessert und Grünanlagen ausgebaut werden. Internationale Standards zur nachhaltigen und ökologischen
Entwicklung sollen dabei Berücksichtigung finden.

ndp|¥ ®اتµوع وª ty اzt e وneرÊ¸Á اقj¥ وأnd Ê½ ¨اآªuو
ndtyÊyت اÊاjty اÈ¤µ Í®اµرات وÊd¤yف اjت وÊ´uو
.nÌdÆy اhx Ä Ê´txy

Zurzeit befindet sich das Projekt noch in der ersten von vier
Phasen, welche vor allem den Bau des 33 Mio. USD teuren Al
Bait Hotel umfasst. Das 5-Sterne-Hotel soll 2015 seine Türen für
die ersten Gäste öffnen.

dyÊ|ÀÇ ÂdÆy®ق اp hpÆe Âdµ nÇاªy اnxµªty اh نcوع اª tyا
مÊ nÇاjÇ¶ أÀeم وj¸q Ä½]½ ®قp jن دو^ر وهjdxu 33 xÆÁ
.2015

Die Erwartungen sind hoch, dass die nur 10 Minuten vom
Sharjah International Airport und 5 Minuten von der Buheirah
Corniche entfernt gelegene neue kulturelle Attraktion viele
Touristen in das Emirat bringen wird. Schon in diesem Jahr ließ
sie sich als „Capital of Islamic Culture 2014“ feiern.

رÊu r ÍÊ د10 ®Æe Âdµ oªdÆوع آª ty ه®ا اh لÊu^ا
® ®ة¹jÁ Âdµ ¢dqرj|yة اªd´Ç r ÍÊ د5  وhy®وy اnرÊ yا
n Ê¼xy ¨آªtم آÊy ه®ا اzÀ´Á hÀy وا.راتÊu^ اh ÄdµÊd¥ vyÊu
.ndu]¥^ا
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Aufruf zu nachhaltigem Handeln: Emirates Energy Award
¢ اÈÌÁ¦ اÏ¬Õ¸¥¦ راتÕ¢ة اÅ×ÕÊ ° رآÕ½¡¥¦ اءÈ

Saeed Mohammed Al Tayer, Vizepräsident des Obersten Energierates und Präsident des EEA
ÄÊxy hxb¦ اx¸ty¦ اdÍ رÈÍÊq ,ªdy® اt´u ®¥

Der Oberste Energierat von Dubai verkündete während einer
Pressekonferenz am 8. September das Motto des diesjährigen
Emirates Energy Award (EEA). Es lautet „For a Sustainable
Future“. Unter diesem Thema werden im Energiesektor tätige
Unternehmen, Organisationen und Individuen aufgerufen, sich
für den Preis zu bewerben.

مje h´ ªtÁÒu h hÇ دh ÄÊxy hxb¦ اx¸ty اrxأ
nÊ z¹ أru رÊ¡ Â´Á np¤y اo® هn  أه®ا08.09.2014
اءj¥ nÊyل اÊ¸u h rdxuÊy اz آÊ ود.zÆÀ¤ty اh Äu®اÀ¤u
.nÇÊ¤ty اo¬ هh nرآÊ txy ادª ت أو أÊtpu

Die Ausschreibung findet alle zwei Jahre statt und wird unter der
Schirmherrschaft S.H. Scheich Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, dem Vizepräsident und Premierminister der VAE und
Herrscher von Dubai, durchgeführt.

rÇ ®t´u ²d yاف اª¡ إÂ´Á وrdÀp¥ zى آª¸Á nÇÊ¤ty اo¬ه
o®´Àty اndÇªyرات اÊu` اÄy¦ وزراء دوdÍ ر,مjÀ|u لÖ ®¡را
.hÇ دÄy دوªduوأ

Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen auf dem
Gebiet der Energieeffizienz, der alternativen Energien und der
Nachhaltigkeit.

rd¤´Á لÊ¸u h Â´ÆÁ hÀyل اÊtb اz آÄÌ Ê|u vÀe فj¥و
Äy® دوeªÁ ¬اlÇ و.o¸®دÀty واo®e®¸y اÄÊy واnÊy]ك اlÀ¥ا
.راتÊu`ا
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Dadurch sollen innovative Projekte und nachhaltige Ideen in
den VAE und der gesamten MENA Region besondere
Anerkennung erfahren. Saeed Mohammed Al Tayer,
Vizepräsident des Obersten Energierates und Präsident des
EEA, hofft, durch die Verleihung des Preises ein Bewusstsein
für den vernünftigen Umgang mit Ressourcen und den
Gebrauch von erneuerbaren Energien zu fördern.

راتÊu` اÄy دوh لÊ¸ty ه®ا اh ÄtÀlty اeرÊ ty اz آd¸ Á
¦x¸ty¦ اdÍ رÈÍÊq ,ªdy® اt´u ®¥ ®d¤y ا.¥ق ا^وª yوا
hدة وÊe زh ¨ةÍÊ¸y اo®¶ هpu eª r zuÓÁ ÄÊxy hxbا
.®ام°À¥ اh سÊpyا

Damit unterstützt der EEA die Green Economy for Sustainable
Development Initiative von S.H. Scheich Mohammed bin
Raschid Al Maktoum, welche eine nachhaltige Entwicklung der
VAE zum Ziel hat. Um den Bekanntheitsgrad dieser Verleihung
zu steigern, werden in verschiedenen Ländern der MENA
Region Informationsveranstaltungen vom Obersten Energierat
veranstaltet.

 رأىÈ¤µ zÆÀ¤ty اh nÌdÆy اÄeÊtµ وnÊy]ك اlÀ¥ اªd jÁو
¨ةÍÊ¸y اo¬lÇ eªÀyدة اÊe¨y و.مjÀ|u لÖ ®¡ راrÇ ®t´u ®d¤yا
.¥ق ا^وª y وا.راتÊu^ اh
تÊdÀxu م ®ةÊÀ¥

Preise im Gesamtwert von 1 Mio. Dirham werden in sieben verschiedenen Kategorien verliehen: Energieeffizienz im
öffentlichen Sektor, Energieeffizienz im privaten Sektor, große
Energieprojekte, kleine Energieprojekte, Bildung und
Kompetenzgewinn, Berufseinsteiger Energiepreis und den Preis
für besondere Anerkennung. Bis zum 30. Januar 2015 können
sich Projekte bewerben, die seit mindestens einem Jahr
existieren und ausgeführt werden.

rd¤´Á ¸]تu ÄÆ¥ rtÁ و. vن درهjdxu ¨ةÍÊ¸y اÄtd xÆÁو
oªdÆ|y اeرÊ ty ا.صÊ°yم واÊyل اÊ¸ty اª ÄÊy ]كlÀ¥ا
¨ةÍÊ¹ل وÊ¸ty ه¬ا اh zty®ات اµ وÈe®رÀyاآ¨ اªu .oªdyوا
z|y r|te و.لÊ¸ty ه¬ا اh ÄÍÊ لÊtÓÇ مje rty nÊ±
nÇÊ¤ty اo¬ هh nرآÊ ty اnp¥ ru ªÀ® اآpu zÀ Á hÀy اeرÊ tyا
30.01.2015 hÀµ
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 أوn\\ÊÆy اÄ\\dxt  إن.قj\\´y اÄ\\j´u f\\رة هj\\ pty^ت اÊ\\ty\\ اdt¹
ÄــdÁراÊu` اÄ®اy اÄdt¹ ru ذنÐÇ ^ إvÀÁ ^ ,ÊdÍ¨¹  اوÊdx آ,²¤pyا
r\ـu \ـÍÊjy اÄ\ دـr\ ـÄ\ـdyوÒ¤u رون أيª\´ـty اz\ـt´Àe ^ و.Ä\ـــdqÊtybا
r\ ـª\ـ¥ أÊ\ـtu  أو,~\ـy ذÂ\ـxÁ f\ـÀyت اÊ\ـÆyÊty واÄ\ـeدªyت اÊ\ـtهÊ¤tyا
.Êl¸ÍÊÀq
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