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Ratsherr Murat Kalmis ist in 
Delmenhorst bekannt wie 
der sprichwörtliche „bunte 
Hund“. Dass das auch für 
viele Regionen der Türkei 
gilt, weiß hier jedoch kaum 
jemand. Der DELME REPORT 
durfte ihn begleiten.

Es hat fast etwas von einer 
Zeitreise: Man steigt in Ham-
burg bei typischem Oktober-
Nieselwetter in den Flieger 
und kommt viele Stunden 
später, nach einem Zwischen-
stopp in Istanbul, im sonnig-
warmen Sanliurfa, im Südos-
ten der Türkei an. Und noch 
etwas ist hier anders. Wäh-
rend man sich in Deutschland 
ganz normal am Koffer-Ge-
päckband anstellen musste, 
fühlt man sich in der Türkei, 
in Begleitung einer bekannten 
Persönlichkeit wie Murat Kal-
mis fast wie eine Prinzessin. 
Das lästige Koffersuchen und 
die Passkontrolle nimmt man 
uns ab, stattdessen relaxt man 
bei Tee oder Kaffee in der 
VIP-Lounge. Ratsherr Murat 
Kalmis (FDP) geht mit dem 
eleganten Umfeld sehr viel 
entspannter um als ich. 

Bereits 23 Mal bereiste er 
in diesem Jahr die Türkei; im 
vergangenen Jahr sogar weit 
über 30 Mal. „Ich bin stell-
vertretender Vorsitzender des 
Europäischen Netzwerkes 
türkeistämmiger Mandatsträ-
ger“, erklärt der 37-Jährige. 
Dieses setze sich derzeit aus 
28 Mitgliedern aus verschie-
denen Ländern (etwa Däne-
mark, Belgien, Österreich und 
Deutschland) sowie aus ganz 
unterschiedlichen Bereichen 
zusammen, etwa Abgeordnete 
und Ratsmitglieder, aber auch 
Kandidaten für das Europä-
ische Parlament, Mitglieder 
im Deutschen Bundestag und 
ein Berater des Bundesminis-
teriums des Innern.

Murat Kalmis organisierte 

die aktuelle Reise, nachdem 
er während seines Sommer-
urlaubs in der Region den 
Bürgermeister von Sanliur-
fa, Dr. Ahmet Esref Fakibaba 
kennenlernte und dieser das 
Netzwerk eingeladen hatte. 
Doch nicht Erholung steht auf 
dem fünftägigen Programm, 
sondern das Kennenlernen 
der Region und die Entde-

ckung deren Potenzial, für den 
Tourismus. Und so tauchen 
wir nach einer herzlichen Be-
grüßung in die jahrtausende 
alte Historie der nordmeso-
potanischen Stadt und der 
Umgebung nahe Syrien ein. 
Der Bürgermeister hat für sei-
ne Gäste seinen Terminkalen-
der größtenteils freigeschau-
felt und begleitet uns auf 
den zahlreichen Ausflügen. 
Während er nur so vor Ener-
gie strotzt und uns mit seiner 
Begeisterung ansteckt, wirken 
die permanent anwesenden 
Security-Männer streckenwei-
se fast ein wenig einengend. 
Ich bin es halt nicht gewohnt, 
mit Personenschützern durch 
die Gegend zu reisen. 

Der Donnerstag beginnt 
früh. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück steht Geschichts-
unterricht auf dem Pro-
gramm. Sanliurfa blickt auf 
eine wechselvolle, spannene 
Geschichte zurück. Überall 
findet man Relikte der mus-
limischen, christlichen und 
jüdischen Religions- und Kul-
turgeschichte. Und schon geht 
es mit dem Bus zu Tempeln, 
kleinen Dörfern und  mehre-
ren Ausgrabungsstätten. Fa-
kibaba immer vorneweg, Mu-
rat Kalmis lässig plaudernd 
an seiner Seite, erklimmen 
wir heilige Berge, erkunden 
Ruinen und genießen in „Har-
ran“ die Gastfreundschaft der 
Bevölkerung. In edle, schim-
mernde Gewänder gehüllt, 

nehmen wir auf weichen Kis-
sen Platz und trinken süßen 
Tee und den sehr viel bitteren, 
für die Region typischen ara-
bischen Kaffee. Bei so vielen 
jahrhundertealten Plätzen ist 
es allerdings nicht ganz ein-
fach den Überblick zu behal-
ten. Und so bin nicht nur ich 
erleichtert, als es nach einem 
langen, staubigen Tag endlich 
wieder Richtung Sanliurfa 
geht. 

Am Freitag erwartet uns 
die andere Seite der Stadt: die 
Moderne. Wieder mit dem 
Bus fahren wir zum Atatürk-
Staudamm, einem wahren 
Mammutprojekt. Das GAP 
(türkisch Güneydogu Anado-
lu Projesi) ist ein Projekt von 

insgesamt 22 Staudämmen 
an den Flüssen Euphrat und 
Tigris zur Bewässerung und 
Energiegewinnung, das bis 
2012 abgeschlossen sein soll. 
Als wir das künstliche Wasser-
becken dann mit eigenen Au-
gen zu sehen bekommen, ver-
schlägt es uns die Sprache. Es 
gleicht einem riesigen Gewäs-
ser, bevölkert von Seevögeln, 
dessen Umrisse nicht einmal 
zu erahnen sind.  

Nachmittags müssen die 
Politiker der Gruppe ihre Re-
degewandheit bei einer Podi-
umsdiskussion unter Beweis 

stellen. Der Abend klingt mit 
einem traditionellen „Män-
nerabend“, an dem auch die 
weiblichen Mitglieder der 
Reisegruppe teilnehmen dür-
fen aus. Dabei beeindruckt es 
mich, wie leicht Murat Kalmis 
neue Freundschaften aufbaut 
und bestehende Kontakte 
pflegt.  Zu folkloristischer Mu-
sik werden uns Berge von exo-
tischen Speisen vorgesetzt, für 
meinen Geschmack etwas zu 
stark mit den Gewürzen des 
Orients verfeinert. 

Nach einer viel zu kurzen 
Nacht, will am Sonnabend die 
Stadt erkundet werden. Es gibt 
viele wunderschöne Mosaiken 
zu bestaunen und einen Teich 
mit heiligen Fischen, die nicht 
gefangen und gegessen, dafür 
jedoch zur allgemeinen Erhei-
terung gefüttert werden dür-
fen – fast wie Ziegen im Strei-
chelzoo. Ebenfalls auf dem 
Sightseeing-Programm stehen 
Kirchen, Moscheen und für 
Sanliurfa typische herrschaft-
liche Häuser mit weitläufigem 
Innenhof, die man für den 
Tourismus erschließen wolle. 

Diese Reise wird wirklich 
nie langweilig, bietet die 
Stadt doch eine einmalige 
Mischung aus Alt und Neu.
Der Basar zieht mit einem 
Kuddelmuddel aus Düften, 
exotischen Waren und lau-
tem Stimmengewirr in sei-
nen Bann. Doch es gibt auch 
Schattenseiten in Sanlirufa, 
etwa die Arbeitslosigkeit. Da-
bei wird schnell klar, dass Fa-
kibaba nicht nur ein Mann 
der schönen Worte, sondern 
auch der Taten ist. Er rief 
nicht nur ein Beschäftigungs-
projekt speziell für Frauen ins 
Leben, sondern bietet zudem 
für weibliche Bürger Kleinst-
kredite an. Dadurch erlangen 
sie ihre Würde und manch-
mal sogar ihre Kinder zurück. 
„Diese Frau hat vor zwölf Jah-
ren ihren Mann verlohren. 
Infolgedessen nahm dessen 
Familie ihr beide Kinder weg, 
da sie nicht mehr für sie sor-
gen könne. Durch die Selbst-
ständigkeit baute sie sich eine 
neue Existenz auf und konnte 

nun nach so vielen Jahren ihre 
Kinder wieder zu sich holen“, 
übersetzt Murat Kalmis die 
Worte der Frau, die die Besu-
cher selbstbewusst anlächelt. 

Neben den  kräftezehrenden 
Führungen, steht für Kalmis 
und Kollegen am Samstaga-
bend eine Live-Übertragung 
für das Türkische Fernsehen 

an. Zum Abschluss der Reise 
fragt Bürgermeister Fakibaba 
die Mitglieder unserer Reise-
gruppe reihum nach den Ein-
drücken von Sanliurfa sowie 
mögliche Unterstützung in 
touristischen und wirtschaft-
lichen Fragen. Diese Hilfe 
kann vergleichsweise kleiner 
Natur sein, etwa die Paten-
schaft für die Schulbildung 
eines türkischen Kindes, wie 
sie der Däne Hüseyin Arac 
spontan für ein kleines Mäd-

chen übernimmt. 
 Doch natürlich benötigt 

man auch größere finanzielle 
Mittel. Doch welcher Geld-
topf der Europäischen Union 
ist der passende und wie kann 
man die Stadt beziehungswei-
se die Region international 
dem Tourismus erschließen? 
„Wir wollen etwa Kontakt 
zu Karlsruhe aufnehmen, 
zwecks einer Städtpartner-
schaft und in Ankara um Un-
terstützung für die Arbeit des 
amtierenden Bürgermeisters 
werben“, erzählt Murat Kal-
mis und verweist auf die vie-
len ausgezeichneten Kontakte 
des Netzwerkes. „Auch hierbei 
ist natürlich der persönliche, 
freundschaftliche Kontakt 
das A und O“, so der Delmen-
horster Ratsherr. Zudem wol-
le man in Berlin und Ham-
burg erste Kontakte knüpfen, 
zwecks einer Vorstellung von 
Sanliurfa etwa auf einer der 
Reisemessen. 

Erschöpft, doch randvoll 
mit neuen Eindrücken gefüllt, 
treten wir am Sonntagvormit-
tag unsere Heimreise an. 
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Nach 19-stündiger Reise kommt ein Teil der Gruppe am Mittwochabend in Sanliurfa an. 
 Fotos: Konczak
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Das „Europäische Netzwerk Türkeistämmiger Mandatsträger“ besuchte, unter Leitung von Murat Kalmis, die Stadt Sanliurfa 

Gemeinsames Essen ist in der Türkei ein wichtiger Bestandteil der Gastfreundschaft. Und so 
werden regelmäßig Gaumengenüsse für uns kredenzt.

Hüseyin Arac (Kandidat Europaparlament)  
aus Arhus, Dänemark 
Ali Aslan (Berater Bundesministerium des Innern) 
aus Berlin, Deutschland 
Mag. GR Sirvan Ekici (ÖVP Wien) Abgeordnete zum 
Landtag, aus Wien, Österreich 
MdHB Nebahat Güclü (Die Grünen) Bürgerschaftsfraktion  
aus Hamburg, Deutschland 
Murat Kalmis (FDP) Stadtrat 
aus Delmenhorst, Deutschland  
Prof. Dr. Hakki Keskin (Die Linke) Mitglied des Deutschen 
Bundestages, aus Berlin, Deutschland 
Özcan Mutlu (Die Grünen) Abgeordnetenhaus Berlin 
aus Berlin, Deutschland 
Bilkay Öney (Die Grünen) Abgeordnetenhaus Berlin 
aus Berlin, Deutschland 
Adil Oyan, Stadtrat aus Wasserburg am Inn, Deutschland

Teilnehmer der Sanliurfa-reiSe

Das Füttern der heiligen Fische bereitete der Reisegruppe eine 
fast kindliche Freude.

Regelmäßiges Posen vor zahlreichen Fotoapperaten, wie hier 
am Atatürk-Staudamm gehörte für die Gruppe einfach dazu. 

In schimmernde Gewän-
der gehüllt trinkt man 
süßen Tee

Jahrhundertealte Ge-
schichte trifft auf top- 
moderne Mobiltelefone

Manchmal war der Weg zu den zahlreichen Heiligtümern sehr 
beschwerlich, wie hier bei den „Sogmatar Ruinen“.


