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Tü rken planen I nteressenvertretung
Ftrld"l,V,#,{,XA{rr,4q/,t4il4'&?r',W&W

Zwei Millionen
unter

einem Daeh
Gründungskongreß in Hamburg

In trIamburg wollen sich die undzqeinemftiedlichenZusam-
mehr als zwäi Millionen in der menleben mit der deutschen Be-
Bundesrepublik lebenden Tür- völkerung"basieren.
ken erstnials eine gemeinsame In der Präambel der Satzung
InteressenvertretunE schaffen. für die künftige türkische Dac!-
Der GründunsskonEreß für die organisation heißt es: ,,Deutsch-
-Trirkische 

- 
Gemiinde in land ist unsere neue Heimat und

beutschland" - so derName der die Heimat unSerer Kinder und
neuen Dachorganisation - soll nachkommgnder Ge4eratignen'
amZ. Dezembör in den Räumen die hier geboren sind und hier
oer Patriotischen Gesellschaft aufwachsen."
än-Aer ftostbrücke stattfinden. Und weiter: ,,Sti! w-ollen-- in

..Da.s'wird sicherlich ein histo- Deutschland mit allen Bevölke-
rid'cfrerTas in der Geschichte der rungsteilen dieses Lan{es
trirXisctrefr Bevölkerung", sagt gleiöhberechtigf in-Wü1de' Lg-
itöf.bt. Hakki Keskin, fraüptcä- 6enssicherheit,tr-rieden, Freund-
ganisator und Mit-
initiator des seit re ritätleben.sliryol-
z\\'e.!. ijal*'erl vu!'u=- % r'r -rr.r\,rr ssu

iäifätä"- Fio;ä*s. ffi gsnSsltr. d"[

wänaäräiin Ham- KIffi schen.u4d bultu-

3iä'rtr'**?N;' iH ffi -'ffi l"'ll??""#tüä:Tiff"'glg-'fuffi: ffi 
"T{,i;fffi $*ä:*tul"tti?"ttl35

:ft#,+$$läH: ffi Hf$rT##rHä
3b*f"i3,"9;,"".*:I ffi ftlf;fud,"ti,fü:
*::ex,:*ll;:lg: ffiii+ü+u.ffi.ffi äi'1i,*lü3fü[:*.il
$lff[::f#esi;, ffiff Htrh"träF"ä#i:
künftiSen Türki- Hffi. "';r:ffi6F.:,,::::':ix- Sten. Wlr WOUen
schen öemeinde in Prof. Dr. Hakki Keskin unsere fortschrei-Schen Gemeinde tn PrOt. Ur. HaKKI KeSKln Unsere lorwclrrel'
Deutschland (Al- (52), seit 1982 an der tende ldenli!ät-als
manva Türk Torilu- Faihnochschule Harn- kulturelle Minder-
mu) im Gespräöh. burg lehrend, hät die trJr' he-tt.yqm Slaat ge-

Keskin eiwartet kische und deutsche schützt und geför-
etwa 400 Tbilneh- Staatsbürgerschaft. dert sehen."
mer zu dem Grün- Nieht EinzelPer-
dungskongreß. Eingeladen seien sonen' qondgrn G{u-ppe-+'-Vel.i'
aucli führände Re6räsentanten ne, Verbände und äihnliche Or-
vön l,äna und Stadt, so Bundes- ganisationen will die fürkipche
oräsident Roman Herzog und Gemeinde unter ihrem Dach zu-
büreermeister Henning Vosche- sammenfassen. Sie können
rau.- In Hamburg teben rund rechtskonservativ, religiös, !ibe-
?0 000 Menschen aus der Türkei. ral, sozialdemokratisch und so-
Sie 6itAen mit Abstand die größ- ziaiistisch sein, könngn Arpei-
te Gruppe unter den 270 000 'A.us- ter, Akademiker, Selbständige
länderir-aus 184 Nationen. wie Unternehmer vertreten.--_i.uäcrrÄngabenderOrga_nisato-,,Wir 

rygqFjrr aüg denrokqati-
ren habenäicht zuletz{ die An- Schen Kräfte erfassen", 9r1äu-
schläge von Rostock, Mölln, So- lert Hakki Keskin' 

"qbPr 
keine

iineefi- Lübeck und'in andbren Extremisten von links und
Orttn den Anstoß zu der Grün- rechts."
aune seqeben. Die Arbeit der Wo die fürkische Gemeinde
fürEisörrön Gemeinde soll ,,auf ihre Zentrale halen wird, r-nuß
dem klaren Bekenntnis 

" 
zu noch entschieden werden:

Deutschland als unserer neuen wahrscheinlich in Hamburg
Heimat, zu Integrationspolitik oder Berlin. . ,
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