
G l a d b e c k  –  a l a n y a



1993 – 2013

Herausgeber:

Freundeskreis Gladbeck-Alanya

Redaktion:

Müzeyyen Dreessen

Übersetzungen:

Muhsin Ceylan und Müzeyyen Dreessen

Layout:

at-graphic.de

August 2013

20 JaHRe
StädtepaRtneRScHaft

GLadbeck – aLanya

IMpReSSUM



Vielen dank für die Unterstützung mit bildern oder Texten an:
Resim ve Metinlerle Destekleyenlere Teşekkür ederiz:

Arning, Jürgen – Ratsherr a. D.

Bauer, Christa - Ratsfrau und Freundeskreis Alanya

Bauer, Dirk – Fotograf

Blossey, Hans, Fotograf

Bolat, Nimet - Stadt Alanya

Braczko, Peter, Fotograf

Bunse, Klaus – Schulleiter, Berufskolleg Gladbeck

Ceylan, Muhsin - Journalist

Dornbusch, Wolfgang - Teilnehmer der Dialog- und Kulturreisen

Dreessen, Müzeyyen - Freundeskreis Alanya

Dr. Başaran, Ismail - Chefarzt staatliches Krankenhaus Alanya
Dr. med. Ralf Peppmüller - Oberarzt Barbara Krankenhaus, Gladbeck

Enxing, Heinz - Vorsitzender Heimatverein Gladbeck

Friedhoff, Ruth - Appeltatenmajestät 1994

Groß-Albenhausen, Hildegard – Ratsfrau a. D.

Günter, Beate - Appeltatenmajestät 2011

Jung, Heinrich - Fotograf

Kahraman, Nadir - Vorsitzender DITIB Moschee Gladbeck
Karaoğlu, Abdullah - Ratsherr a. D. und Vorsitzender des Ausländerbeirates der Stadt Alanya

Kula, Emin - Stadt Alanya

Lippek, Axel - ehemals Erwachsenenbildungsreferent des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

Ringkowski, Barbara - Ratsfrau und Freundeskreis Alanya

Röken, Wolfgang - Bürgermeister und Landtagsabgeordneter a. D., Freundeskreis Alanya

Satana, Necati - Industrie- und Handelskammer Alanya
Scheurer, Marietta - Appeltatenmajestät 2004

Schiffer, Margret – Appeltatenmajestät 2003

Schwerhoff, Eckhard - Altbürgermeister

Schwinger, Olga - Appeltatenmajestät 1992

Seifert, Maria – Ratsfrau und stellvertretende Bürgermeisterin a. D.

Sikorski, Lothar – ehemaliger Leiter des Kulturamtes der Stadt Gladbeck, Geschäftsführer SV 13

Sovuksu, Behcet - ehemaliger Lehrer Heisenberg-Gymnasium und Freundeskreis Alanya

Stadtarchiv Gladbeck

Stadtspiegel Redaktion Gladbeck

Stern, Dieter - ehemals Feuerwehr Gladbeck

Sump, Ludger – ehemals Lehrer Willy-Brandt Schule Gladbeck

VHS Gladbeck

WAZ Redaktion Gladbeck

Wohlfahrt, Kerstin, Appeltatenmajestät 2012

Wolz, Helmut – ehemals Leiter Bürgermeisterbüro Gladbeck

Yetkin, Haşim - Alanya
Yiğit, Fahri - stellvertretender Bürgermeister a. D. der Stadt Alanya





20 Jahre  STädTeparTnerSchafT

Inhaltsverzeichnis 
İçindekiler

Vorwort / Önsöz: Ulrich roland, bürgermeister von Gladbeck
Vorwort / Önsöz: Hasan Sipahioğlu, Alanya Belediye Başkanı
Vorwort / Önsöz: freundeskreis Gladbeck-alanya

alanya früher und heute
dün ve bugün alanya

Gladbeck früher und heute
dün ve bugün Gladbeck

Gladbeck - alanya eine gelebte freundschaft
Yirmi Yıldır Yaşanan Dostluk

Gladbecker Triathleten in alanya
Gladbeck`li Triatletler alanya`da

austausch mit der feuerwehr
İtfaiyeciler Arasında Değişim

Schüler- und lehreraustausch
Öğrenci ve Öğretmen Değişimi
  heisenberg Gymnasium
  Willy-brandt Schule
  berufskolleg Gladbeck

ärzteaustausch
Hekimler Arasında Değişim

appeltatenmajestäten in alanya
Elma Kraliçeleri Alanya’da

alanyadelegationen in Gladbeck und in nrW
Alanya Temsilciler Heyeti Gladbeck’te ve 
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde

Gladbecker delegationen in alanya
Gladbeck Temsilciler Heyeti Alanya’da

Gruppenreisen – Grup Gezileri
  Gruppenreisen der aWO
   Gruppenreisen von christa bauer und Wolfgang röken
   kultur- und dialogreisen mit aufenthalt in alanya

der alanya-Stand bei den appeltatenfesten 
Elma Festivali’nde Alanya Standı

das 10 jährige und 20 jährige Jubiläum
10. ve 20. Yıldönümü

pressespiegel / Basından Derlemeler

6

7

8

10

18

24

37

38

40

64

66

73

83

96

106

112

133

__________________________________________

__________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________



Gladbeck – alanya

Saygıdeğer Bayanlar ve Baylar,

Bu yıl Alanya ile Gladbeck’in dostluklarla dolu kardeşliği-
nin 20. yılını idrak ediyor ve kutluyoruz.

Bu kardeşliğin kurucu mimarları Belediye Başkanı Cen-
giz Aydoğan, Belediye Başkanı Wolfgang Röken ve şehir 
Yönetmeni Dr. Joachim Henneke 10 Eylül 1993’de im-
zaladıkları şehir kardeşliğiyle derin ve yürekten olan bir 
değişimin temelini attılar.

Kardeşliğimizin hedefi; şehirlerimizde yaşayan va-
tandaşlarımızın farklı yaşamlarını daha yakından tanıya-
rak karşılıklı anlayışın artmasına katkı sağlayarak, şehir 
ve ülkemiz sınırları dışında da iyi bir birliktelik oluştur-
maktır. Gladbeck’de oldukça çok sayıda Türk kökenli 
insan yaşıyor. Alanya ile kardeşliğimiz onlarla da yakın-
laşmamızın bir işareti olmalı.
Son 20 yılda, Alanya ile Gladbeck arasında gerçekleş-
tirilen grup gezileriyle oldukça yoğun ilişkiler gerçekleş-
tirildi, bağlantılar kuruldu. Şehir Belediye temsilcilerinin 
ve meclis üyelerinin, çeşitli okul ve hastanelerle hobi fo-
toğafçılarının Alanya merkezli grup gezileri, bağlantılarımızı 
derinleştirip sağlamlaştırdı. Görüldüğü gibi, 20 yıllık dost-
luğumuzu her geçen gün büyütüp besleyerek sağlam-
laştıran, insanlar arasındaki samimi ilişkiler, bağlantılardır.

Elinizdeki bu dostluğumuzla ilgili hazırlanan kitapcık, şehir 
kardeşliğimizle başlayıp
gelişip büyüyen, kurumsallaşmış karşılıklı değişimin etki-
leyici bir isbatıdır.

Hazırlanmasında emeği geçen herkese canigönülden 
teşekkür ederim!

Meine sehr geehrten damen und herren,

wir blicken in diesem Jahr auf 20 Jahre Städtepartner-
schaft zwischen alanya und Gladbeck, auf 2 Jahrzehnte 
gelebte freundschaft zurück!
als die Gründungsväter dieser partnerschaft, bürger-
meister Cengiz Aydoğan, Bürgermeister Wolfgang Rö-
ken und Stadtdirektor dr. Joachim henneke, am 10. 
September 1993 die partnerschaftsurkunde unterzeich-
neten, legten sie den Grundstein für eine enge, herz-
liche, von intensivem austausch geprägte Verbindung. 

Ziel unserer partnerschaft ist es, das Verständnis der 
bürgerinnen und bürger unserer Städte für ihre unter-
schiedlichen lebensweisen zu fördern und somit einen 
beitrag zum guten Miteinander weit über die jeweiligen 
Stadt- und landesgrenzen hinaus zu leisten. In Glad-
beck leben viele Menschen mit türkischen Wurzeln. die 
freundschaft mit alanya soll auch für sie ein Zeichen des 
aufeinanderzugehens beider kulturen sein.

In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche kontakte zwi-
schen Gruppen aus Gladbeck und Alanya gepflegt wor-
den: Vertreterinnen und Vertreter aus rat und Verwal-
tung, Schulen und krankenhäusern, hobby-fotografen, 
aber auch Gruppenreisen nach alanya haben die be-
ziehung vertieft. letztendlich sind es aber die herzlichen 
Verbindungen zwischen den einzelnen Menschen, die 
unsere 20-jährige freundschaft mit leben erfüllen!

die vorliegende broschüre ist eindrucksvolles Zeugnis 
dieses regen austausches.
Ich danke allen ganz herzlich, die daran mitgewirkt ha-
ben!

Mit herzlichen Grüßen!

Ulrich Roland
Bürgermeister / Belediye Başkanı
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Değerli Gladbeckliler, Değerli Alanyalılar,

bu sene kardeş şehir olmamızın 20. yılını kutluyoruz. Alanya 
Belediyesi 15 Ekim 1992 tarihli toplantısında oy birliği ile Glad-
beck şehriyle kardeş şehir olma kararı aldı. Kardeş şehir ilişkile-
rini ilk ortaya çıkaran dönemin Belediye Başkanı Sayın Cengiz 
Aydoğan’a, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Say-
ın Fahri Yiğit’e, Abdullah Karaoğlu’na, o dönem de Gladbeck 
Belediye Başkanı olan Wolfgang Röken’e ve ekibine teşekkür 
ederim.
Türklerin Almanya’ya gidişiyle o dönemde oluşan Türkiye algısı 
ve Alman vatandaşlarının da tatil yeri olarak Alanya’yı seçmeleri 
çok önemli bir başlangıca vesile oldu. Türklerin Alman ekono-
misine ve Alman sosyal hayatına katkıları, Alman hükümetinin 
de bu insanlara sahip çıkmasıyla çok kültürlü bir ülke olan Al-
manya’ya Türkler de katkı sağladı.
1960’larda Alanyada birkaç yüz olan turistik yatak kapasitesi 
özellikle Almanların gelmesiyle ciddi artış sağlayarak günümüz-
de 160 bin yatak kapasitesine ulaştı. Dolayısıyla Türk insanının 
da Alman insanının da her iki ülkeye katkısı bu kardeşliği daha 
da anlamlı kıldı. Schwechat ve Wodzislaw’la birlikte kardeşle-
rimiz çoğalmaya başladı. Şu an 10 dan fazla ülkede kardeş-
lerimiz var. Bu da Alanya’nın çok kültürlü kimliğini yansıtan 
özelliğiyle örtüşmektedir. Bugün Alanya’mızda yaklaşık 47 ülke 
vatandaşı mülk edinerek bizimle birlikte yaşıyor. Birlikte yaşa-
mayı daha yaygın ve kurumsal hale getirmek için belediyemiz 
bünyesindeki Yeni Alanyalılar Meclisi de birlikte yaşamayı sem-
bol haline getirdi.
Esas olan insanların, farklı kültürlerden, farklı kimliklerden de 
olsa karşılıklı saygı içinde buluşup kaynaşmaları. Ta baştan 
beri her iki şehrimizin heyetlerinin her buluşması o kadar sa-
mimi atmosferlerde gerçekleşiyor ki, buradaki karşılıklı sıcaklık 
takdire şayan. Çeşitli meslek grupları karşılıklı sıcak dostlukların 
yaşandığı ziyaretlerle fikir alışverişlerinde bulundular. Birbirlerini 
karşılıklı ziyarette bulunan öğrencilerimiz ise, bu buluşmaların-
da, ortak geleceğin temellerini atıyorlar.

Gladbeck’le olan kardeşliğimizin 20. Yılını ölümsüzleştiren bu 
kitabın, hazırlanmasında emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür 
ederim.

Verehrte Gladbecker, verehrte alanyaner,

in diesem Jahr feiern wir unsere 20 jährige Städtepartner-
schaft. die Stadt alanya hat in ihrer ratssitzung am 15. Ok-
tober 1992 einstimmig die Städtepartnerschaft mit Gladbeck 
beschlossen.
Ich danke den ersten Gründern der partnerschaft, dem dama-
ligen Bürgermeister Cengiz Aydoğan, dem stellvertretenden 
Bürgermeister und Ratsmitglied Fahri Yiğit, Herrn Abdullah 
Karaoğlu und dem damaligen Bürgermeister von Gladbeck, 
Wolfgang röken und seinem Team.
die Wahrnehmung der Türkei durch die auswanderung der 
damaligen Türken nach deutschland und die Wahl von alanya 
von deutschen als Urlaubsort hat maßgeblich zu einem neuen 
beginn beigetragen. der beitrag der Türken in die deutsche 
Wirtschaft und das Sozialwesen und die aufnahme dieser 
Menschen durch deutschland hat dazu geführt, dass auch die 
Türken ihren beitrag für das multikulturelle land deutschland 
geleistet haben. Während in alanya die bettenkapazität in den 
60er Jahren sich um einige hundert handelte, erlebte diese 
Zahl, insbesondere mit dem kommen von deutschen, einen 
erheblichen anstieg und erreicht heute eine kapazität von 160 
Tausend betten. der beitrag der Türkeistämmigen und der 
beitrag der deutschen in beiden ländern macht diese part-
nerschaft somit noch bedeutungsvoller.
Mit Schwechat und Wodzislaw hat die Zahl unserer partner-
städte zugenommen. Zurzeit haben wir in mehr als 10 ländern 
partnerstädte. das deckt sich mit der multikulturellen Identi-
tät von alanya. heute leben Menschen aus 47 ländern, die 
eigentum erworben haben, mit uns zusammen. Um das Zu-
sammenleben zu verbreiten und zu institutionalisieren hat der 
beirat der neu alanyaner unter dem dach der Verwaltung das 
Zusammenleben zu einem Symbol gemacht.
das Wichtigste ist, dass die Menschen sich trotz verschiede-
ner kulturen und Identitäten in respekt begegnen. Von beginn 
an ist der austausch zwischen den Menschen beider Städte 
sehr warmherzig. Gruppen von verschiedenen
berufszweigen haben in dieser warmen atmosphäre ihre er-
fahrungen ausgetauscht. Unsere Schülerinnen und Schüler le-
gen durch gegenseitige begegnungen die Grundlagen für eine 
gemeinsame Zukunft.
Ich danke allen meinen freunden, die mit diesem buch das 
20 jährige bestehen unserer Städtepartnerschaft unsterblich 
machen.Hasan Sipahioğlu

Alanya Belediye Başkanı
Bürgermeister von Alanya
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Yukarıdaki Hz. Mevlana’ya ait sözler, Alanya ile 
Gladbeck arasındaki yirmi yıldır devam eden 
dostluğu tek cümleyle en net bir şekilde ifa-
de ediyor. Bizlere düşen bunu daha da ileriye 
götürmek, besleyip büyütüp geliştirmektir. 
Bunun içinde 2013 başında, Müzeyyen Drees-
sen’in önayak olmasıyla, siyasi görüşünden, 
kökeninden bağımsız herkesin üye olabileceği 
„Alanya – Gladbeck Dostluk Grubu“ kuruldu.
Bilindiği gibi, kent kardeşlikleri, uluslararası 
dostluklara kapı aralarken, insanlar ve kültürler 
arasındaki karşılıklı alışverişlerle barışı tabandan 
inşa eden partiler üstü bir çalışmadır.

Kardeş şehirlik girişimi Alanya tarafından 
başlatılmıştı. Zamanın Alanya Belediyesi İda-
recileriyle tanışıklığı olan Gladbeckli bir bayan 
idareyle irtibat kurdu. Dönemin Belediye Meclis 
Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Yiğit 

die Worte des großen persisch-türkischen Ge-
lehrten, Mystikers und dichters Mevlana be-
schreiben die freundschaft zwischen alanya 
und Gladbeck treffend. Sie wärt jetzt 20 Jahre. 
Es gilt, sie zu pflegen und weiter zu entwickeln. 
dieses Ziel hat sich der anfang des Jahres 
2013 der durch Müzeyyen dreessen initiierte 
„freundeskreis Gladbeck – alanya“ gesetzt. 
Jeder kann Mitglied werden, egal welcher her-
kunft oder politischer Zugehörigkeit. denn eine 
Städtepartnerschaft trägt zur internationalen 
Verständigung bei. ein austausch zwischen 
den Menschen und kulturen ist überparteilich, 
ist friedensarbeit von unten.
die Initiative zur Städtepartnerschaft ging von 
alanya aus. eine Gladbecker bürgerin,
die dort kontakt zur Stadtspitze hatte, stellte 
die Verbindung her. Fahri Yiğit, damals
ratsmitglied, stellvertretender bürgermeister 

Zum partnerschaftsjubiläum - Weiterentwicklung und neue 
aktivitäten – freundeskreis Gladbeck-alanya setzt Zeichen

Gladbeck - Alanya Dostluk Grubu, kardeş şehir kutlamaları 
ekseninde ilişkileri daha da derinleştirmek ve geliştirmeye 

yönelik faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Aynı dili konuşanlar değil, 
aynı duyguları paylaşan-
lar anlaşabilir.“ (Mevlana)

„nicht diejenigen, die 
die gleiche Sprache-
sprechen, sondern die-
jenigen, die die gleichen 
Gefühle teilen, können 
sich verstehen.“
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ile bu kardeş şehirlik girişimlerinin motoru ol-
muş Alanya esnafından Abdullah Karaoğlu bu-
günkü geldiğimiz noktanın, ilişkilerimizin mimar-
larıdırlar. Alanya’nın teklifinin geldiği o günlerde, 
Gladbeck’de Türkiye’nin diğer bölgelerinden 
birinde kardeş şehirlik için başka bir şehir 
aranıp aranmaması kısa tartışmalarının sonu-
cunda, şehrimizin tüm partilerinin ortak kararı; 
Alanya’nın bu ilk adımını attığı kardeş şehirlik 
teklifine evet oldu ve bu; Kuzey Ren Vestfalya 
eyaletinde Türkiye’den bir kent`le ilk kardeşlikti.
Galdbeck’in aldığı bu mutlu karar, 10 Eylül 
1993’de Belediye Başkanları Wolfgang Rö-
ken ve Cengiz Aydoğan ile Şehir Yönetmeni 
Dr. Joachim Henneke’nin imzalarıyla da resmi-
leşti. Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu’nun 
oluşturduğu network sayesinde Schwechat, 
Wodzislaw ve Fuşun kentleriyle de Alanya kar-
deş şehir olmuşlardır.

Burada vurgulanması, altının çizilmesi gere-
ken konu; yüzlerce Gladbecklinin Alanya’ya 
gerçekleştirdikleri seyahatlerle kafalardaki Tür-
kiye ve insanıyla ilgili resimlerin yerlerini reali-
teye bırakmış olduğudur. Galdbeckliler, Alanya 
sakinlerinin içtenliği, sıcak misafir perverliği ile 
açık samimiyetini yaşamışlardır. İki kardeş şehir 
arasında bugünde devam eden yoğun öğrenci, 
çeşitli meslek grupları ile yetişkinlerin seyehat-
leri gerçekleştirilmiştir. Elinizdeki bu broşür, yir-
mi yıllık kardeş şehirliğimizle ilgili satır başlarıyla 
kısa bilgiler içermektedir. Alanya – Gladbeck 
Dostluk Grubu, mevcut ilişiklerimizin muhafa-
zası ve yeni aktivitelerle daha da geliştirilmesi 
için tekliflerini, teşviklerini ve yardımlarını sun-
maya devam edecektir.

und „Motor“ der partnerschaftlichen bezie-
hungen und der Geschäftsmann abdullah ka-
raoğlu waren die engagierten Protagonisten 
der partnerschaft. nach einer kurzen diskus-
sion, ob man eher eine Verbindung mit einer 
Stadt aus einer anderen türkischen region 
anstreben sollte, waren alle Gladbecker par-
teien dafür, dem Wunsch von alanya zu ent-
sprechen – eine glückliche entscheidung. am 
10. September 1993 wurde die Städtepartner-
schaft offiziell durch Bürgermeister Wolfgang 
Röken, Bürgermeister Cengiz Aydoğan und 
Stadtdirektor dr. Joachim henneke besiegelt. 
für „die perle der türkischen riviera“ war es 
die erste Städtepartnerschaft. Und es war die 
erste zwischen einer Stadt aus nrW und der 
Türkei. Unter Bürgermeister Hasan Sipahioğlu 
ist daraus ein netzwerk entstanden, denn 
auch Schwechat und Wodzislaw und fushun 
sind partnerstädte von alanya.

das Wichtigste: hunderte von Gladbeckern 
sind nach alanya gereist und haben ihr bild 
von der Türkei revidiert. Vor allem haben sie 
die überwältigende Gastfreundschaft und Of-
fenheit der Menschen erfahren. ein reger aus-
tausch zwischen Schülerinnen und Schülern, 
verschiedenen berufsgruppen, erwachsenen-
gruppen und beiden Städten hat in dieser Zeit 
stattgefunden und setzt sich weiter fort. diese 
dokumentation gibt einen Überblick über die 
Aktivitäten der letzten 20 Jahre. Pflege des Be-
stehenden, Weiterentwicklung und neue akti-
vitäten – hierzu will der freundeskreis anregen 
und beitragen.

Akçay, Nilüfer
bauer, christa 

dreessen, Müzeyyen 
(Sprecherin/Sözcü)

hühnerbach, lis

Mosel, Sabine

ringkowski, barbara

röken, Wolfgang
(Sprecher/Sözcü)

Sovuksu, behcet

Steffens, Simone

Uğur, Mustafa

freundeskreis Gladbeck – alanya
Gladbeck – alanya dostluk Grubu
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Gladbeck – alanya

alanya früher und heute
dün ve bugün alanya

 Alanya, 1936 
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bilder aus den 70er Jahren aus dem buch 
„Schritt für Schritt durch Alanya“ von Haşim Yetkin

 Gut zu erkennen der Park, wo heute das Rathaus steht 

 Die heutige Vergnügungsmeile mit Straße 
 und Parkplätze bis zum Rathaus 

 Die Straße vom roten Turm, 
 die sich dann mit der Damlataş verbindet 
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 Alanya, 1994 

 Der Hafen von Alanya, 2010 

 Der Rote Turm, ein Wahrzeichen von Alanya, 2011 
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 Das Rathaus von Alanya heute 

 Der Kleopatra-Strand, 2011 

 Der Burgberg von Alanya mit dem Taurusgebirge im Hintergrund, 2012 
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Kooperation der Stadt mit dem Beirat der �Neu Alany Im Jahre 2012 fand der 3. Weihnachtsmarkt in
 Kooperation der Stadt mit dem Beirat der 

 „Neu Alanyaner“ statt. Kooperation der Stadt mit dem Beirat der �Neu Alany

 Weihnachtsmarkt in Alanya 2012 
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 Gedenksteine für die Partnerstädte im Partnerschaftspark in Alanya am Kleopatrastrand 

 Die Kirchengemeinde für die Christen in Alanya 
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 Das Hinweisschild an 
der Hauptstraße zur Kirche 

16



20 Jahre  STädTeparTnerSchafT

Der Friedhof für die Nicht-Muslime in Alanya wurde 

Der Friedhof für die Nicht-Muslime in Alanya wurde 

 Der Gottesdienst in Alanya mit einem niederländischen, deutschen und norwegischen Pfarrer, 2011 

 Der Friedhof für die Nicht-Muslime in Alanya wurde etwa vor 20 Jahren (1992) eröffnet 
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Gladbeck früher und heute
dün ve bugün Gladbeck

 Gladbeck um 1928 

 Wasserschloss Wittringen, 1960 
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 Luftbild von Gladbeck, Mitte der 70er Jahre 

 Die Hochstraße, Mitte der 70er Jahre 

 Eine alte Postkarte von Gladbeck, wo sich die Stadt schon international zeigte, 1981 
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 Das Rathaus heute 

 Rathaus, Christuskirche und Sparkassenturm 

 Die „Alte Post“ 
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 Wittringen mit Museum 

 Die Musikschule 
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 Die Maschinenhalle in Zweckel mit Fördertürmen,  dahinter Anlagen von Ineos Phenol 

 Der Partnerschaftsplatz 

 Der Deckel mit den Entfernungen zu den Partnerstädten 
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 Im Jahre 1996 wurde vom Rat der Stadt die Einrichtung eines muslimischen Gräberfeldes auf dem
Kommunalen Friedhof in Gladbeck- Brauck beschlossen. 

 Die Moschee in Gladbeck, eröffnet 1998 
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die erste erwähnung alanyas an der Südküs-
te der Türkei findet man im 4. Jahrhundert vor 
christus beim Geographen der antike Scylax, 
der von einer Stadt „coracesium“ schrieb. Man 
vermutet aber, dass alanyas Geschichte bis in 
die frühe altsteinzeit (20 000 – 17 000 vor chr.) 
zurückreicht. die Geschichte der Stadt alanya
ist eng verflochten mit der Geschichte der 
burg: lange Jahrhunderte existierte alanya 
zum größten Teil nur auf dem burgberg. auch 
ihre immense strategische bedeutung für das 
römische reich verdankt die Stadt der impo-
santen festung. Wann genau die burg zum 
ersten Mal als unbezwingbare festung erbaut 
wurde, ist unbekannt. Sicher ist jedoch, dass 
der piratenkapitän diodoros Tryphton den bur-
gberg im 2. Jahrhundert vor christus zu sei-
nem hauptquartier machte und von dort aus 
lange Jahre die Mittelmeerküste bis antalya 
beherrschte.

die heute bei vielen Touristen beliebten höh-
len nutzte er als Schatzkammern und hielt dort 
auch seine Geiseln bis zur Zahlung eines lö-
segeldes gefangen. Mit der ermordung cäsars 
im Jahre 44 v. chr. und der Teilung des römi-
schen reiches erlangte Marcus antonius die 
herrschaft des Oströmischen reiches. eine 
der berühmtesten liebesgeschichten der an-
tike – die der ägyptischen königin kleopatra 
und Marcus antonius – begann im Jahr 41 v. 
Chr. und hatte unmittelbaren Einfluss auf die 
Gegend um alanya. antonius machte kleopat-
ra die Stadt zum hochzeitsgeschenk. Ihre flit-
terwochen in coracesium sollen damals 100 
Tage gedauert haben. Später ließ kleopatra 
den damals dicht bewaldeten landstrich ab-
holzen und die wertvollen Zedernhölzer nach 
Ägypten zum Bau ihrer Kriegsflotte transpor-
tieren. nach dem verlorenen krieg und dem 
Selbstmord des paares übernahm Oktavius, 
der spätere kaiser augustus, die herrschaft 
über das gesamte Gebiet. In den ersten Jahr-
hunderten nach christus war die Stadt übri-
gens christlich geprägt, davon zeugen auch 

heute noch einige kirchen, unter anderem die
byzantinische kapelle auf dem burgberg. In 
der christlichen und byzantinischen epoche 
bekam coracesium den namen „kalonoros“ 
was soviel heißt wie „Schöner berg“.

In der türkischen ära gewinnt die Stadt an be-
deutung: der seldschukische herrscher alaed-
din keykubat I. besiegte 1221 den damaligen 
herrscher kyr Vart und errichtete dort einen 
palast. Somit wurde – neben der eigentlichen 
hauptstadt konya in Mittelanatolien – alanya 
zur zweiten hauptstadt und diente gleichzeitig 
als Winterresidenz. durch diese Veränderun-
gen entwickelte sich die Stadt zum Schau-
platz zahlreicher kultureller aktivitäten. der 
Sultan gab dieser Stadt den namen „alaiye“, 
was „die edle“ bedeutet. erst der Gründer der 
türkischen republik, Mustafa kemal atatürk, 
nannte die Stadt später alanya.

In den letzten Jahrzehnten hat sich alanya zu 
einem touristischen Zentrum entwickelt und 
zählt mit antalya zu den schönsten Städten 
an der türkischen riviera. Mit seinen zahlrei-
chen badeorten ist die Stadt am Mittelmeer ein 
Traum für Strandliebhaber. Wer die Stadt zu voll 
oder verbaut findet, kann das gleich hinter den 
letzten häusern beginnende Taurusgebirge mit 
seinem wilden und rauen charme erkunden. 
Traumhafte ausblicke auf das weit entfernte 
Meer, schroffe Schluchten, Schwindel erre-
gende Serpentinen und eine herrlich klare luft 
findet man so dicht an der Stadt wie sicherlich 
sonst nirgends. Oder ein Ausflug mit dem Jeep 
oder Motorroller „auf die yayla“ – die almen mit 
den Sommerhäusern – lohnt sich allemal.

Gladbeck - alanya, eine gelebte freundschaft
20 Jahre „Gladbecks Sonnenterrasse“

 von Müzeyyen Dreessen 
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„dies ist eine Geschichte, die Geschichte zwei-
er Städte. eine Geschichte, die auf freund-
schaft, auf liebe, auf Teilen aufgebaut ist“, 
sagte der bürgermeister von alanya, hasan 
Sipahioğlu, im Jahre 2003 in seiner Rede zum 
10 jährigen bestehen der Städtepartnerschaft. 
die Geschichte habe vor Jahren mit einem 
frühstück in einem café in Gladbeck ange-
fangen. das fundament dieser fortdauernden 
begegnung sei von dem damaligen Stellver-
tretenden Bürgermeister von Alanya Fahri Yiğit 
und dem Geschäftsmann und späteren rats-
herrn Abdullah Karaoğlu, sowie dem damali-
gen Gladbecker bürgermeister Wolfgang rö-
ken und Mdl Manfred braun, gelegt worden.

aber im Vorfeld war es in Gladbeck wohl nicht 
selbstverständlich, dass eine Stadt des Touris-
mus und nicht eine des bergbaus partnerstäd-
te werden sollten. Schließlich besuchte eine 
delegation aus alanya Gladbeck im dezember 
1992. Zu Pfingsten 1993 fuhr eine Delegation 
aus Gladbeck unter der leitung von bürger-
meister Wolfgang röken und Stadtdirektor dr. 
Joachim henneke nach alanya. Im Vorfeld des 
besuches erklärt peter bresser-barnebeck 
vom amt für Öffentlichkeitsarbeit in einem ar-
tikel in der WaZ vom 15. Mai 1993: „Ob es 
zu einer formalen partnerschaft zwischen den 
Städten kommt, ist noch offen“. auf jeden fall
werde es „in irgendeiner form eine intensive 
beziehung“ geben.

„die Städtepartnerschaft zwischen alanya und 
Gladbeck soll dazu beitragen,
· im austausch von erfahrungen und erkennt-
nissen die entwicklung beider Städte im Inter-
esse ihrer bürgerinnen und bürger zu fördern,
· das Verständnis der Menschen voneinander 
zu verbessern und so konkrete beiträge zu 
leisten für das Miteinander beider länder, ihrer
Menschen und kulturen, 

· die bestehenden brücken zwischen europa 
und dem nahen Osten zu verstärken,“

heißt es in dem partnerschaftsabkommen bei-
der Städte, welches von den damaligen bür-
germeistern Cengiz Aydoğan und Wolfgang 
röken, sowie Stadtdirektor dr. Joachim hen-
neke am 10. September 1993 unterschrieben 
wurde. heute hängt es auf der ersten etage 

die Gespräche in alanya, die Gastfreundschaft 
und herzlichkeit der Menschen und die warme 
Sonne scheint die delegation aus Gladbeck 
überzeugt zu haben. In einer Sondersitzung 
des Gladbecker rates am 14. Juni 1993 wird 
unter unkt 3, „Städtepartnerschaft mit alanya 
– drucksache – nr. 50/1993“, in anwesenheit 
des damaligen türkischen Generalkonsuls, do-
ray polat, und alanyas stellvertretendem bür-
germeister, Fahri Yiğit, beraten und einstimmig 
die Städtepartnerschaft mit alanya beschlos-
sen. Ursprünglich wollte der rat in der Sitzung 
am 1. Juli 1993 die partnerschaft beschlie-
ßen, aber vor dem hintergrund des brandan-
schlages in Solingen am 29. Mai, bei dem fünf 
Mitglieder einer türkeistämmigen familie ums 
leben kamen, fasste man den entschluss, ein 
Zeichen der freundschaft zwischen Türken 
und deutschen zu setzen. bereits im dezem-
ber 1992 hatte es einen aufruf des rates ge-
gen ausländerfeindlichkeit und rechtsradika-
lismus gegeben. am 15.10.1992 hatte bereits 
auch der rat von alanya einstimmig beschlos-
sen, „mit der in den Grenzen von nrW liegen-
den Stadt Gladbeck“ die Städtepartnerschaft 
einzugehen.

beginn der Städtepartnerschaft mit Gladbeck

Ziele der Städtepartnerschaft
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partnerschaft der herzen

aktivitäten

unseres rathauses. Insbesondere freund-
schaftliche kontakte und begegnungen im be-
reich der Jugend, des Sportes und der kultur 
sollten gefördert werden. beide Städte haben 
auch erklärt, die freundschaftlichen begeg-
nungen zwischen bürgerinnen und bürgern 
zu unterstützen und die in Gladbeck lebenden 
türkeistämmigen Menschen in die Städtepart-
nerschaft mit einzubeziehen.
am 10. September 1993 wird die partner-
schaft – unter beteiligung des türkischen bot-
schafters Dr. Onur Öymen - offiziell besiegelt. 
am Tag danach titelt die WaZ: „heute ist ein 

es gebe viele Städtepartnerschaften; bei den 
meisten bleibe es aber bei besuchen von ein 
bis zwei delegationen zu bestimmten Zeiten 
des Jahres, sonst seien es nur partnerschaf-
ten auf dem papier, sagte bürgermeister ha-
san Sipahioğlu in seiner Rede zum 10 jährigen 
Jubiläum. „die partnerschaft zwischen alanya 
und Gladbeck ist anders. Wir sind uns so nah, 
als ob wir von gleichen eltern sind. Unsere be-
gegnungen sind so zahlreich, als ob wir vom 
gleichen brotlaib gegessen hätten. So hat es 
angefangen und so setzt sich das fort. Von be-
ginn an begegnen sich die Menschen beider 
Städte sehr warmherzig“, führte er weiter aus. 
diese Warmherzigkeit sei zu spüren, nicht nur 
in den begegnungen der Menschen, sondern 
auch der Stadtspitzen. bürgermeister eckhard 
Schwerhoff wurde ebenso wie sein Vorgänger, 
Mdl Wolfgang röken, 2003 zum ehrenbürger 
der Stadt alanya ernannt. bürgermeister ha-
san Sipahioğlu erhielt für seine Verdienste um 
die Städtepartnerschaft 2002 die Stadtplaket-

die Städtepartnerschaft ist inzwischen zu einer 
brücke zwischen beiden Städten und ländern, 
die Menschen in alanya und Gladbeck sind zu 
freunden geworden. auch bürgermeister Ulrich 
roland hat wiederholt erklärt, dass die bisherigen 
guten beziehungen fortgesetzt und die Zusam-
menarbeit ausgebaut werden sollen. Viele per-

glücklicher Tag“. die ruhr nachrichten schrei-
ben: „die partnerschaft mit alanya wurde 
besiegelt“. bürgermeister Wolfgang röken 
habe betont, dass die partnerschaft die ers-
te deutsch-türkische Städtepartnerschaft in 
nrW und „nach einer Welle ausländerfeindli-
cher Straftaten vor allem gegen die hier leben-
den Türken“ entstanden sei. der botschafter 
erklärt, dass Gladbeck mit alanya eine sehr 
schöne Stadt zum partner gewonnen habe 
und fügt schmunzelnd hinzu: „alanya hat so 
viele betten, dass alle Gladbecker gleichzeitig 
zu besuch kommen können.“

te von Gladbeck. die „Motoren“ der Städte-
partnerschaft, der damalige Stellvertretende 
Bürgermeister Fahri Yiğit (1995 Stadtplaket-
te in Gold) sowie Ratsherr Abdullah Karaoğlu 
(Stadtplakette 2003) erhielten wegen ihrer 
Verdienste für die Städtepartnerschaft eben-
falls die Gladbecker Stadtplakette. der lehrer 
behcet Sovuksu vom heisenberg Gymnasium 
förderte jahrelang den Schüleraustausch zwi-
schen seiner Schule und einigen Schulen in
alanya und erhielt im april 2004 die Stadtpla-
kette von Gladbeck und zuvor von alanya. Im 
Jahre 2008 erhielt die Gladbeckerin Margret 
Schiffer, die als Mitinitiatorin kontakte geknüpft 
und Beziehungen gepflegt hatte, die Stadt-
plakette. Müzeyyen dreessen, die mit dem 
erwachsenenbildungsreferenten des evangeli-
schen kirchenkreises dialog- und kulturreisen 
in die Türkei, mit Station in alanya organisiert 
und den „freundeskreis Gladbeck-alanya“ ins 
leben gerufen hat, erhält 2013 die Stadtpla-
kette.

sönliche kontakte und freundschaften sind ent-
standen. Vielfältig ist die begegnung, auch über 
den Tourismus hinaus. ein reger austausch zwi-
schen Schülerinnen und Schülern, verschiede-
nen berufsgruppen, erwachsenengruppen und 
beiden kommunen hat in dieser Zeit stattgefun-
den und setzt sich weiter fort.
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dazu zählen u. a. der Schüleraustausch des 
heisenberg-Gymnasiums, zahlreiche besu-
chergruppen, die durch die Spd-ratsfrau 
christa bauer organisiert, regelmäßig ala-
nya aufsuchen; dialog- und kulturreisen in 
die Türkei, mit Station in alanya, die von mir 
und dem erwachsenenbildungsreferenten des 
ev. kirchenkreises, axel lippek, durchgeführt 
werden; gegenseitiger Meinungs- und erfah-
rungsaustausch der Stadtverwaltungen oder 
gegenseitige besuche der delegationen beider 
Städte zu besonderen anlässen. die koopera-
tion bei dem fotoprojekt „Öffne deinen blick! –
So lebt es sich in unserer Stadt der kulturen!“ im 
rahmen von kulturhauptstadt 2010 zwischen 
den Kommunen und Profi- und Hobbyfotogra-
fen aus alanya, Gladbeck und Schwechat war 
ebenfalls ein beispiel der guten Zusammen-

arbeit und der guten beziehungen. der Infor-
mationsstand der Stadt alanya beim appelta-
tenfest ist zu einem Ort der freundschaftlichen 
begegnung geworden. Seit 2012 ist ein kleiner
freundeskreis entstanden.
„alanya ist nicht nur die Sonnenterasse unse-
rer Stadt, sondern für den einen oder die ande-
re auch eine zweite heimat geworden“, sagte 
bürgermeister Schwerhoff in seiner rede zum 
10-jährigen Jubiläum. ein weithin sichtbares 
Symbol dieser freundschaft sei auch die Mo-
schee in unserer Stadt. das Minarett wurde mit
Unterstützung der Stadt alanya errichtet. Ins-
gesamt habe die Städtepartnerschaft beide 
Städte auf dem Weg des gegenseitigen Ver-
stehens weiter voran gebracht, füreinander 
sensibilisiert und geöffnet.

entwicklung in alanya

auch alanya hat in dieser Zeit der Städtepart-
nerschaft mit Gladbeck und inzwischen weite-
ren 13 Städten aus europa und darüber hinaus 
eine entwicklung durchgemacht. Inspiriert von 
ihren partnerstädten und den vielen dauerhaf-
ten residenten hat sie sich sicherlich anders 
entwickelt als viele andere türkische Städte. 
In alanya lebt inzwischen die größte anzahl 
deutscher aussiedler in der Türkei. Mit ca.10 
000 deutschen haben sich in unserer part-
nerstadt und deren Umfeld mehr deutsche 
auf dauer niedergelassen als Türkeistämmi-
ge in Gladbeck. die Zahl der europäer insge-
samt liegt bei ca. 15 400 Menschen. eigene 
Vereine, Zeitungen, Geschäfte und lokale mit 
typischen lebensmitteln und Schriftzügen in 
eigener Sprache dieser Minderheiten gehören 
zum Stadtbild von alanya. die Zeitung „alanya 
bote“ und das reise- und Informationsmaga-
zin „Türkis“ erscheinen vierzehntägig. diese 
Zeitungen wenden sich an deutsprachige Tou-
risten und residenten für die gesamte region 
von alanya über Side bis antalya. das lokal-
fernsehen „kanal a“ sendet einmal die Woche 
nachrichten in deutscher Sprache und die öf-
fentliche Stadtbücherei hat in ihrem repertoire 
selbstverständlich auch deutsche literatur.

Im Jahre 1996 gründete sich der Verein „hür 
Türk“ (freiheitlich Türkisch-deutscher freund-
schaftsverein) in alanya, um die kommunikati-
on zwischen den angehörigen beider nationen 
sowie hilfe und beratung zu sichern. Vorsitzen-
der ist Fahri Yiğit, stellvertretender Vorsitzender 
ist Abdullah Karaoğlu. Als einzige Stadt der Tür-
kei hat alanya seit 2004 einen ausländerbeirat 
aus freiwilligen Mitgliedern verschiedener nati-
onen. er kann bei relevanten Themen beratend 
an Stadtratssitzungen teilnehmen. ausländer 
mit beratungsbedarf können sich an den bei-
rat wenden. er trifft sich einmal im Monat zu 
seiner offiziellen Sitzung und unterhält darüber 
hinaus ein büro, das mehrere Tage die Woche 
für das publikum geöffnet ist. Vorsitzender des 
„neu alanyaner beirates“, wie er gerne vom 
Vorsitzenden genannt wird, ist der ehemalige 
ratsherr und Mitbegründer der Städtepartner-
schaft, Abdullah Karaoğlu. Auch nach seinem 
ausscheiden aus dem rat ist er Vorsitzender 
geblieben. Im dezember 2012 organisierte der 
ausländerbeirat in alanya in kooperation mit 
der Stadt den 3. internationalen Weihnachts-
markt mit großer beteiligung der Vereine und 
Verbände der Minderheiten und einheimischen 
und unter beteiligung von Schulen. 
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christen aus deutschland und anderen län-
dern können Gottesdienste in ihren jeweiligen 
Sprachen feiern. die evangelische kirche (ekd) 
schickt befristet evangelische pfarrer nach 
Alanya. Alanya gilt offiziell als Außenstelle des 
in antalya registrierten katholischen St. niko-
laus-Vereins. für christen und sonstige nicht-
muslimische neu-alanyaner stellt die Stadt ein
eigenes Gräberfeld am kommunalen friedhof 
zur Verfügung. Wie für einheimische gibt es 
auch für sie keine friedhofsgebühren.

bei einem empfang im rahmen der Gladbe-
cker dialog- und kulturreise im Oktober 2012 
im Rathaus sagte Bürgermeister Sipahioğlu, 
dass die „neu-alanyaner“ mit ihrer Sprache 

Alanya’nın Almanya’daki kardeş kenti Glad-
beck’te 40 yıldan beri yayınlanan „Gladbeck 
Unsere Stadt” isimli derginin son sayısında Mü-
zeyyen Dreessen, Gladbeck ve Alanya arasında 
20 yıldır yaşanan dostluk ilişkilerini kaleme aldı. 
Alanya’nın Almanya’daki kardeş kenti Glad-
beck’te 40 yıldan beri yayınlanan „Gladbeck 
Unsere Stadt” isimli derginin son sayısında Mü-
zeyyen Dreessen’in kaleme aldığı “Gladbeck – 
Alanya , Eine gelebte Freundschaft” ( Gladbeck 
– Alanya, yaşanan ve yaşamakta olan dostluk ) 
20 Jahre “Gladbecks Sonnenterasse” ( 20 yıldır
Gladbeck’in güneş terası” ) başlıklı yazıda, Ala-
nya tarihi, Gladbeck ve Alanya arasında 20 yıl 
önce başlayan kardeş şehir ilişkilerinin günü-
müze kadarki seyri anlatıldı.Makalede, Alanya 
ile Gladbeck arasında var olan kardeş kentliliğin
amaçlarından da bahsedilerek, 10 Eylül 1993’te 
Alanya Belediye Başkanı Cengiz Aydoğan , 

und kultur alanya sehr bereichern. Wiederhol-
ten rückfragen aus der Gruppe, ob es nichts 
negatives über das Zusammenleben zu be-
richten gibt, erwiderte bürgermeister hasan 
Sipahioğlu mit dem Sprichwort: „Die negativ
Denkenden haben vielleicht am Ende des We-
ges Recht, aber die positiv Denkenden haben 
einen schöneren Weg“.
In diesem Sinne können die Städtepartner-
schaft und das Zusammenleben der Men-
schen in unseren beiden Städten weiter ge-
hen, orientiert an handlungen und ohne die 
kategorisierung nach herkunft, religion oder 
Parteizugehörigkeit. Nicht das Defizit des an-
deren hervorhebend, sondern das positive be-
tonend und mitentwickelnd.

Gladbeck Belediye Başkanı Wolfgang Röken, 
Müdür Dr. Joachim Hennecke ve Büyükelçi Dr. 
Onur Öymen’in katılımlarıyla resmi olarak imza-
landığı da hatırlatıldı.Makalede şu ifadelere de 
yer verildi: 1993 yılından beri sürekli gelişerek
devam eden kardeş şehir ilişkileri Alanya ve 
Gladbeck arasında bir dostluk köprüsü oluştur-
muştur. 2003 yılında yapılan 10. yıl kutlama-
larında konuşan Belediye Başkanı Hasan Si-
pahioğlu, kardeş şehir birlikteliğinin dostluk ve 
sevgi üzerine kurulduğunu söylemiştir. Glad-
beck’in şimdiki Belediye Başkanı Ulrich Roland 
bugüne kadarki birlikteliğin genişleyerek devam 
etmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Sekiz sayfa
yayınlanan makalede, Alanya’dan Gladbeck’e, 
Gladbeck’ten Alanya’ya yapılan karşılıklı ziyaret 
fotoğrafları da satır aralarında sıkça kullanılarak 
tarihi süreci hatırlattı.
www.alanya.bel.tr/bbultenDTL.asp?bID=2530

 (Zuerst erschienen in „Gladbeck unsere Stadt“ Heft Nr. 1, 2013) 

Kurze Wiedergabe des obigen Artikels in Türkisch auf der Internetseite der Stadt Alanya

GLADBECK VE ALANYA ARASINDA YAŞANAN DOSTLUK
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nach berichterstattung und auf antrag des stellvertretenden bürgermeisters und ratsherrn fahri 
Yiğit, der Gladbeck schon besucht und sich ein Bild von der zukünftigen Partnerstadt gemacht 
hatte, beschließt der rat der Stadt alanya einstimmig die Städtepartnerschaft mit Gladbeck. 
Bürgermeister Cengiz Aydoğan weist noch einmal darauf hin, dass die Städtepartnerschaft mit 
einer Stadt in deutschland ein wichtiger faktor für die förderung der beziehungen und des Tou-
rismus werden kann. die kosten bei zukünftigen besuchen der städtischen delegationen sollen 
die Stadtkasse und den Steuerzahler nicht unnötig belasten. Wenn notwendig, sollen delegati-
onsteilnehmer auch mal kosten selbst übernehmen, heißt es in der niederschrift.

auszug aus der niederschrift der ratssitzung in alanya
vom 15.10.1992 über den beschluss der Städtepartnerschaft mit Gladbeck:
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die Gladbecker delegation besucht Mai 1993 alanya.
Im anschluss wird einstimmig im rat die Städtepartnerschaft mit alanya beschlossen.
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Vor dem hintergrund des brandanschlages in 
Solingen am 29. Mai, bei dem fünf Mitglieder 
einer türkeistämmigen familie ums leben ka-
men, fasste man in Gladbeck den entschluss, 
ein Zeichen der freundschaft zwischen Türken 
und deutschen zu setzen und gründete die 
Städtepartnerschaft mit alanya. bereits im de-
zember 1992 hatte es einen aufruf des rates 
gegen ausländerfeindlichkeit und rechtsradi-
kalismus gegeben.

es war das Jahr des brandanschlages in Solingen 
auf das Haus der Familie Genç, 

die fünf ihrer familienmitglieder verlor.
Solingen`de Genç ailesinin kundaklandığı ve

5 ferdini kaybettigi yıl.

Demonstrationen wegen des Brandanschlages auf die Familie Genç in Solingen, Bürgermeister Röken am Mikrofon, 1993

32



20 Jahre  STädTeparTnerSchafT

33



Gladbeck – alanya

 WAZ, 15.06.1993 

 Ruhr Nachrichten, 11.09.1993 
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 Stadtdirektor Dr. Henneke, Bürgermeister Aydoğan, Bürgermeister Röken, stellvertretender Bürgermeister Fahri Yiğit (v.r.n.l.) 

Ein Teppich zur Besiegelung der Partnerschaft aus Alanya, 1993
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 Offizielle aus Alanya und Gladbeck nach der Besiegelung der Partnerschaft 1993 

 …an einem Tisch bei 
der Partnerschaftsfeier 

 Ein Gebetsteppich aus Alanya als Gastgeschenk 
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Gladbecker Triathleten in alanya
Gladbeckli Triatletler alanya`da

Seit 1991 findet in Alanya jedes Jahr ein Triath-
lon mit internationalen Teilnehmern statt. diese 
Veranstaltung ist Teil des Welt-cups und wird
von vielen fernsehstationen in der Ganzen 
Welt übertragen. Mit beginn der Städtepart-
nerschaft 1993 war auch eine Gruppe aus 
Gladbeck, unter der leitung von lothar Si-
korski vom SV 13, am Start.

 Die Gruppe mit Lothar Sikorski (rechts) und  Bürgermeister Cengiz Aydoğan (zweiter von links) 
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austausch der feuerwehr 1994
İtfaiyeciler Arasında Değişim

 Stellvertretender Bürgermeister Fahri Yiğit, 
Mehmet Oral (Feuerwehr Alanya), 
Dieter Stern (Feuerwehr Gladbeck) (v.r.n.l.) 

 Vertreter der Gladbecker Feuerwehr in Alanya, 1994 
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 Dieter Stern, Mehmet Oral, Fahri Yiğit 
 vor dem Gebäude der Feuerwehrleitung in Alanya, 1994 

 Jürgen Hertling, Dieter Stern, Fahri Yiğit, 1994 

„Itfaiye“, Feuerwehrautos der Stadt Alanya
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Schüler- und lehreraustausch
der heisenberg-Gymnasiums

heisenberg lisesi ile alanya liseleri 
Arasında Öğrenci ve Öğretmen Değişimi

 Schüler aus Alanya nach einem Zechenbesuch, 1994 

 Heisenberg zu Besuch in Alanya. Links: Behcet Sovuksu, in der Mitte Schulleiter in Alanya, Ibrahim Polat, 
und rechts Reinhard Schönwälder mit Schülern in Alanya, 1994 
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 Warten auf den Ministerpräsienten: Mahmut Barutçu, Heidrun Schütte-Ständeke (Schulleiterin), 
 Manfred Braun, Avni Ak, Behcet Sovuksu, Reinhard Schönwälder und Fahri Yiğit mit 

 Schülerinnen und Schülern am Landtag in Düsseldorf, 1994 (v.l.n.r) 

 Heidrun Schütte-Ständeke (Schulleiterin), 
Mahmut Barutçu, Manfred Braun,
Ministerpräsident Johannes Rau, 
Avni Ak, Fahri Yiğit, Behcet Sovuksu, 
Reinhard Schönwälder und Schülerinnen 
und Schülern am Landtag in Düsseldorf, 
1994 (v.l.n.r) 

 Reinhard Schönwälder, Manfred Braun, Fahri Yiğit und 
 Behcet Sovuksu mit Schülern hier im Landtag, 1994 (v.l.n.r) 
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 Mit Schülerinnen und Schülern in der Cafeteria des Heisenberg Gymnasiums: Ali Kılıç, İhsan Gürbüz, Behcet Sovuksu, 
Stefan Geyr und Schulleiterin Frau Schütte-Ständeke,1996 (v.l.n.r)

 Schüler aus Alanya zu Besuch in Gladbeck. Schüler und die Lehrkräfte Reimund Sarlette, Ali 
Bedir, Erdal Özer, Behcet Sovuksu, Cahit Kocabeyoğlu und Erhard Gottschalk 

vor dem Bundestag in Bonn, 1995 (v.l.n.r)

Austauschschüler in Alanya mit Bürgermeister 
Cengiz Aydoğan (Mitte), Birsel Biçer (Schulleiterin), 
Sabine Mosel, Fahri Yiğit und Behcet Sovuksu, 
1997 (v.l.n.r)
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 Heisenberger in Manavgat mit den Lehrkräften Sabine Mosel, Behcet Sovuksu und İhsan Gürbüz, 1997 (v.l.n.r) 

 Eine Austauschschülerin überreicht 
Bürgermeister Cengiz Aydoğan das 
Geschenk vom Heisenberg-Gymnasium, 
1998

 Heisenbergschüler in Alanya mit Bürgermeister Hasan Sipahioğlu (mitte) und den 
Lehrkräften Peter Labas, Ihsan Gürbüz, Selma Sefer und Behcet Sovuksu, 

2001 (v.l.n.r) 
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 Schülerschaft aus Alanya und Gladbeck mit den Lehrern Ihsan Gürbüz und Behcet Sovuksu, 2000 

 Ein Austauschschüler überreicht  
 dem Schulleiter Mevlüt Uysal ein 
Geschenk vom Heisenberg-Gymnasium, 
2001

 Bernhard Große-Kreul, Behcet 
Sovuksu und Kadir Tuncer mit 

den Austauschschülern vor dem 
Rathaus in Alanya, 2002 (v.l.n.r) 
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Freundschaften über Kulturen hinweg, 2003

Wer ist Deutsche – wer ist Türkin?
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 Lehrkräfte brauchen auch mal Austausch untereinander. 
 Wally Woggon, Behcet Sovuksu, Ayşe Gürbüz, İhsan Gürbüz, 

 Can Kangül, Özlem Kangül (v.l.n.r), 2003 in Alanya 
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Der Lehrer Behcet Sovuksu vom Heisenberg Gymnasium er-
hält für seine Verdienste um den Schüleraustausch zwischen 
den Partnerstädten mit anderen zusammen die Ehrenplaket-
te der Stadt Gladbeck, 2004 Später auch die Stadtplakette 
der Stadt Alanya

Brigitte Seeberg: Lehrerin für Deutsch und Sozialwissenschaften / Aus der Zeitschrift „Defne“, 2004

ein ganz herausragendes ereignis für defne und 
alle freunde, die mit dem anliegen von defne ver-
bunden sind, fand am 22. april 2004 im ratssaal 
des rathauses der Stadt Gladbeck statt: Unserm 
lehrer behcet Sovuksu wurde in einer feierstun-
de die ehrenplakette der Stadt Gladbeck verlie-
hen. bürgermeister Schwerhoff begründete in 
seiner rede, warum behcet Sovuksu diese wirk-
lich außergewöhnliche ehre zuteil wurde: behcet 
Sovuksu, am heisenberg-Gymnasium als lehrer 
bekannt und beliebt, hat den Schüleraustausch 
zwischen dem hG und einigen Schulen in ala-
nya, unserer partnerstadt, ins leben gerufen. In 
jedem folgenden Jahr hat er fahrt und begeg-
nung der türkischen und deutschen Gruppe or-
ganisiert und begleitet, so dass es sicher heute 
mehr als 200 junge Menschen gibt, die in türki-
schen und deutschen familien reiche und über-
raschende erfahrungen mit der jeweils anderen 
kultur und lebensweise machen konnten.
behcet Sovuksu hat über seine lehrer-arbeit am 
heisenberg-Gymnasium hinaus aber mehr für die 
türkischen Schüler, ihre bildung, für ihr Selbstbe-
wusstsein, aber auch für die deutsch-türkische 
begegnung tun wollen. die Gründung und be-
treuung von defne, dem literaturcafe am Markt, 
und defne, der Zeitschrift, ist vor allem sein Ver-
dienst und erfolg seines engagements. Mit der 
Gründung von literaturcafe und Zeitschrift hat er 
der täglichen begegnung von türkischen Schü-
lern untereinander als auch mit deutschen ein 
ständiges forum geschenkt, einen Ort zwischen 
den kulturellen Welten, der zu erfahrungen des 

bislang fremden einlädt. Seine lange gehegte Vi-
sion von gemeinsamem Tun und leben fand so 
ihren platz.
der bürgermeister hob besonders hervor, dass 
die Stadt Gladbeck selbst damit eine kulturelle 
bereicherung erfährt, die ohne behcet Sovuksus 
engagement nicht wäre. Zeitschrift und cafe 
seien beispielhaft für ein Zusammenleben, das 
beiden kulturen neue Welten eröffnet und sich 
gegenseitig würdigen lehrt. Wir leser von defne 
sehen diese ehrung natürlich mit Stolz und ein 
bisschen sind wir natürlich auch beteiligt und um 
uns geht es ja, die die Möglichkeiten nutzen, auf 
deutsch-türkischem Terrain Gemeinsames zu er-
leben.

behcet Sovuksu:
ehrenplakette der Stadt Gladbeck
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 Heisenbergschülerinnen und Schüler in Alanya mit 
ihren türkischen Freunden, 2005 

 Vor dem Abflug am Düsseldorfer Flughafen,
 Gisela Brüninghoff und Behcet Sovuksu mit 
ihrer Schülerschaft, 2004 

 Beim Essen für die Austauschschüler 
in der DITIB Moschee, 2006 

 Austauschschüler in der DITIB Moschee, 2006 
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 Lehrerschaft (v.l.n.r), Şevket Ünal (Schulleiter), Mustafa Akış, Mehmet Çolak, Simone Siegel, Behcet Sovuksu, Seher Ataman 
und Schülerschaft aus den Partnerstädten mit dem Leiter des Amtes für Schule und Bildung der Stadt Alanya İbrahim Köseoğlu 

 (vierter von rechts oben), der den Austausch immer sehr großzügig unterstützt hat, 2007

 Schülerinnen und Schüler aus Alanya und Gladbeck mit den Lehrkräften Doğugül Kan aus Alanya und Behcet Sovuksu bei der 
 DITIB Moschee. Links der Vorsitzende der Moschee, Nadir Kahraman, 2006 
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Brief aus Alanya von einer Schülerin. Ein Dank an die Gastfreundschaft in Gladbeck, 2007.
(Quelle: Zeitschrift des Literaturcafés „Defne“ Nr. 5).
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 Schülerinnen und Schüler vom Heisenberg Gymnasium in Alanya mit ihren Gastgebern und den 
 Lehrkräften Nikole Stich, Melda Yalçın, Fatih Ersoy und Behcet Sovuksu, 2008 (v.l.n.r) 

 2008 
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heisenberg Gymnasium, freitagnachmittag, 
eine Woche vor den herbstferien 2007: Zwölf 
elftklässler/innen und zwei lehrkräfte saßen 
voller Vorfreude im bus und warteten darauf, 
dass die fahrt zum flughafen köln-bonn mög-
lichst bald losgeht. endlich war es soweit; das 
abenteuer Türkeisaustausch konnte beginnen. 
für einige von uns war es der erste und hof-
fentlich nicht letzte besuch in einem wunder-
schönen land.

Im Gepäck befanden sich kiloweise Schokola-
de als Gastgeschenke, natürlich badesachen 
und eine Menge freudiger erwartungen. als wir 
nach ca. 4,5 Stunden flugzeit deutlich nach 
Mitternacht erschöpft in antalya aus dem flie-
ger stiegen, wurden wir trotz der fortgeschrit-
tenen Stunde noch von einer überraschend 
warmen Umgebungstemperatur in empfang 
genommen. es roch nach Urlaub!

In den beiden ersten Tagen besichtigten wir 
mit unseren lehrern herr Sovuksu und frau 
Siegel das antike Myra, die heimatstadt des 
nikolaus, felsengräber und ein altes Thea-
ter. außerdem erkundeten wir die versunkene 
Stadt kekova per boot und am Sonntagabend 
ging es in gespannter erwartung nach alanya, 
in die partnerstadt von Gladbeck. am Strand 
begrüßten uns unsere jeweiligen austauschfa-
milien mit wunderschönen blumensträußen.
Mit diesen Menschen verbrachten wir in den 

ein austausch wäre kein austausch ohne den 
dazugehörigen Gegenbesuch. acht Monate 
später hielt auch schon der bus mit unseren 
türkischen Gästen am heisenberg Gymnasi-
um. das eis war schnell gebrochen, als alle 
nach einer Stärkung zusammen im defne sa-
ßen und ihre kontakte auffrischten. der erste 
abend stand wie viele weitere im Zeichen der 
fußball europameisterschaft.

nächsten fünf Tagen unsere Zeit und genos-
sen gemeinsam ein abwechslungsreiches 
programm. außer dem obligatorischen Unter-
richtsbesuch und dem empfang beim bürger-
meister standen noch bootstouren, kultur und 
etwas Geschichte auf dem plan. doch schnell 
stellte sich heraus, dass die kommunikation 
nicht so einfach war wie vorher gedacht. Trotz
eines crashkurses mit vielen nützlichen Voka-
beln, beschränkten sich unsere Unterhaltun-
gen häufig auf Gestik und Mimik. So leistete 
uns der Satz „danke, ich bin satt“ treue diens-
te, denn in der Türkei gab es sehr gutes essen, 
und das in Massen. Zu unser aller erleichte-
rung waren drei Schüler/Innen türkischen Ur-
sprungs mitgefahren, die sich alle Mühe gaben 
zu vermitteln, zu übersetzen und es uns da-
durch leichter machten.

besonders werden uns die traumhaft sonnigen 
nachmittage am Strand, die herzliche Gast-
freundschaft der türkischen Menschen und die 
milden abende unter sternenklarem himmel in 
erinnerung bleiben. nach einem tränenreichen 
abschied verließen wir die Türkei und damit 
unsere lieb gewonnen austauschpartner, reich 
an neuen erfahrungen mit einer bekannten 
und doch so fremden kultur, den abschieds-
geschenken und mit den ersten Gedanken an 
den Gegenbesuch. Man möchte ja etwas ver-
gleichbar Schönes bieten können.

Gemeinsam fieberten wir mit der türkischen 
Mannschaft und trösteten uns gegenseitig 
nach dem portugiesischen Sieg. 

In den folgenden Tagen zeigten wir unseren 
Gästen Gladbeck, das schöne Münster, köln 
mit seinem dom und Oberhausen einschließ-
lich Gasometer und ausgedehnter Shop-
pingtour im centro. diese besuche erweiter-

der Sonne entgegen

Willkommen in deutschland

Interkulturelle begegnungen - austausch 2008
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ten nicht nur ihren horizont, sondern auch wir 
lernten unsere heimat besser kennen. das 
ruhrgebietspanorama von den aussichts-
plattformen des Gasometers ließ nicht nur die 
geschichtlich Interessierten unter uns auf ihre 
kosten kommen. aber auch das Vergnügen 
wurde nicht vernachlässigt. So fuhren wir ei-
nen Tag in den Movie park, spielten in unserer
programmfreien Zeit Minigolf und ließen es uns 
in der eisdiele schmecken.

bei verschiedensten Gelegenheiten zeigten 
sich jedoch immer wieder auch Unterschiede 
in den Mentalitäten. Die häufig zitierte „deut-
sche pünktlichkeit“ und der deutsche hang 
zur „einhaltung der Straßenverkehrsordnung“ 
wurden uns erst bewusst durch den entspann-
ten Umgang unserer mediterranen Gäste mit 
roten fußgängerampeln und dem lockeren 
Gefühl für Termine. für uns sehr überraschend
empfanden unsere austauschpartner, im Ge-
gensatz zum rest der bundesrepublik, das 
ruhrgebiet als viel zu grün. So zeigte sich ein-
mal mehr die relativität der Vorlieben, geprägt 
durch Gewohnheit und lebensumstände. als 
wolle deutschland unseren Gästen möglichst 
viele facetten des deutschen Wetters präsen-

tieren, erlebten wir herrlichen Sonnenschein, 
strömende regenfälle und blieben sogar von 
einer Gänsehaut nicht verschont. Während die 
heißen Tage uns an unsere Grenzen brachten, 
fühlten sich unsere neuen freunde in den tür-
kischen frühling zurückversetzt.

niemand von uns bereut die entscheidung am 
austausch teilgenommen zu haben und wir 
können allen nur raten, die noch die Gelegen-
heit dazu bekommen, ebenfalls mit zu machen. 
es ist ein unvergessliches abenteuer, einen 
blick in eine andere kultur werfen zu können. 
einen blick, den man als normaler Tourist so 
nicht bekommt!

Wir lebten 1 Woche lang in den türkischen 
familien und erhielten interessante eindrücke 
vom alltagsleben. es zeigte sich, dass man 
auch mit wenigen Worten Spaß haben kann. 
dabei blieb auf beiden Seiten das eine oder 
andere Vorurteil auf der Strecke. Somit verhilft 
uns der Türkeiaustausch zu einem friedliche-
ren und toleranteren Miteinander in unserem 
„globalen dorf“. Jeder hat seine ganz eigenen,
persönlichen erlebnisse gemacht, von denen 
er noch lange gerne erzählen wird.

Ronja Harelik, 22.06.2008
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 So kann man das Essen genießen: Fatih Ersoy, links aus Alanya, Nora Lindner und Behcet Sovuksu, 2009 

 Bürgermeister Hasan Sipahioğlu (mitte) empfängt Heisenberger: Nora Lindner (links), 2009 
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auch eine Gladbecker hauptschule, die Wil-
ly-brandt-Schule, engagierte sich in der Städ-
tepartnerschaft. der damalige Schulleiter 
Wolfgang röken stieß im kollegium auf offene 
Ohren. nachdem die ersten kontakte geknüpft 

worden waren, kamen die Schüler aus alanya 
anfang februar nach Gladbeck, begleitet von 
der Stellvertretenden Schulleiterin nesmiye 
Günaydınoğlu und ihrer Schwester Fatma. 
lehrer ludger Sump hatte mit Unterstützung 
von konrektor bernd Witte, der lehrerin Ma-
rianne laake und des Türkischlehrers erdal 
Akıncı ein abwechslungsreiches Programm auf 
die beine gestellt.
neben der Teilnahme am Unterricht – hier 
staunten die Schüler aus der Türkei, wie we-
nig streng er ist – besuchte man das braun-

kohlerevier am linken niederrhein, kochte ge-
meinsam in der rWe-beratungsstelle, war zu 
Gast beim Schützenverein und der Gaststät-
te kleimann zum lammessen, im restaurant 
Jammerkrug und beim landschaftsverband in 
Münster und natürlich im Gladbecker rathaus. 
Untergebracht waren die türkischen Schüler 
im „haus der Jugend“ an der bottroper Straße, 
das damals gerade als einfaches Gästehaus 
eingerichtet worden war.

SchÜleraUSTaUSch 1995, WIlly-brandT SchUle
Öğrenci değişimi 1995

Willy-Brandt Orta Okulu - Hamdullah Emin Paşa Lisesi

kontakte geknüpft - freundschaften geschlossen
Bağlantılar kuruldu - Dostluklar oluştu

 Wohnen und Frühstück im Haus der Jugend, 1995 

 Gemeinsames Kochen beim RWW  Lammessen bei Kleimann 
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 Gruppenfoto im Braunkohlerevier, 1995 

 Freunde geworden 

 Essen im Jammerkrug 
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Ludger Sump flog in den Osterferien 1995 
nach alanya, um die Stadt und die Schule 
schon einmal kennen zu lernen und das be-
suchsprogramm abzusprechen. Und im Mai 
gingen dann die Gladbecker Schülerinnen 
und Schüler auf die große reise. Sie wohn-
ten im Gästehaus der Stadt direkt am cleo-
patra-Strand. bei einer Stadtrundfahrt lernte 
man die Sehenswür-digkeiten von alanya - die 
Seldschuken - burg und Werft, den roten 
Turm und die Damlataş-Höhle kennen und 
wurden von bürgermeister Çengiz aydogan im 
rathaus empfangen. bei einer fahrt ins Tau-
rus- Gebirge erfuhren die Gladbecker etwas 
über das nomadenleben und es ergab sich, 
dass sie gemeinsam mit ihren türkischen aus-
tauschschülern das Opferfest feiern konnten 
und dabei vom präsidenten der türkischen na-
tionalversammlung begrüßt wurden. 

nach einem folklore-abend verabschiedeten 
sich die neuen freunde wehmütig mit „auf 
Wiedersehen“ und „Güle güle“.

 Die Hauptorganisatoren: Konrektor Bernhard Witte mit Ehefrau; Fatma und 
 Nesmiye Günaydınoğlu, Erdal Akıncı,Ludger Sump mit Ehefrau (v.l.n.r.) 

 Rechts: Wolfgang Röken, Nesmiye
 Günaydınoğlu, Erdal Akıncı (v.l.n.r.)
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die klasse hhO 3 machte sich im februar 
2012 auf, im rahmen einer klassenfahrt ala-
nya zu erkunden, - und kam mit einer Schul-
partnerschaft im Gepäck zurück. Klassenfahrt 
nach Alanya: Erfolgreiche Suche nach einer 
Partnerschule

eine klassenfahrt in Gladbecks türkische part-
nerstadt alanya - das hört sich zunächst nach 
Sonne, Urlaub und Vergnügen an. doch die 17 
Schülerinnen und Schüler der höheren han-
delsschule des berufskollegs Gladbeck, die 
sich in begleitung ihrer lehrkräfte Sabine rött-
gers und erwin Mosel auf den Weg machten, 
hatten einen besonderen Wunsch im Gepäck: 
den aufbau einer partnerschaft mit einer be-
rufsschule vor Ort.

am beginn der Suche stand ein besuch beim 
Schuldezernenten des bezirks alanya, der die 
besichtigung einer Grund- und zweier berufs-
schulen vermittelte. So erlebten die Gäste, wie 
57 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in ei-
nem ersten Schuljahr unterrichtet wurden; bei 
uns „unvorstellbar“, wie die deutschen Schüle-
rinnen und Schüler kommentierten. auch das 
Tragen einer Schuluniform, das überaus res-
pektvolle Verhalten gegenüber lehrkräften so-

wie die große Gastfreundlichkeit der türkischen 
Schüler wurden positiv registriert.
Nach dem Besuch der Arıkan Yılmaz Dim Tica-
ret Meslek lisesi, einer berufsschule mit kauf-
männischem Schwerpunkt, war klar: hier soll 
eine partnerschaft entstehen. natürlich durften 
auch die touristischen Sehenswürdigkeiten im 
Programm nicht fehlen: die Damlataş-Tropfste-
inhöhle, alanyas hafen, der rote Turm sowie 
die Wasserfälle in Manavgat und die antike 
Stadt Side wurden in augenschein genom-
men.

besonders geehrt fühlten sich die Schülerin-
nen und Schüler, als sie durch alanyas bür-
germeister empfangen wurden und fragen 
zur Stadt und zu seinem amt stellen durften. 
Gekrönt wurde der empfang durch eine ein-
ladung zu einem typisch türkischen abendes-
sen. nach einer erlebnisreichen Woche hieß es 
abschied nehmen - dieses Mal mit vielen neu-
en eindrücken, erfahrungen und Souvenirs im
Gepäck.
Zu hause begannen dann die Überlegungen 
zur konkretisierung der Schulpartnerschaft, die 
2013 durch eine projektarbeit vertieft wurde.

Schulpartnerschaft 
des berufskollegs Gladbeck

Kardeş Okul - Berufskolleg Gladbeck ve Arıkan
Yılmaz Dim Ticaret Meslek Lisesi

Schulpartnerschaft mit alanya

www.berufskolleg-gladbeck.de/index.php/
schulleben-und-aktivitaeten/315-schulpartnerschaft-mit-alanya

 Schulleiter Emin Yaman und Studiendirektorin Sabine Röttgers un-
terzeichnen die Absichtserklärung für die Schulpartnerschaft, 2012 

 Die Klasse HHO 3 der Höheren Handelsschule vor dem 
 Gebäude der zukünftigen Partnerschule, 2012 
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 Austausch März 2013 unter der Leitung von Schulleiter Klaus Bunse.
 Die Gruppe am Hafen von Alanya 

 Die Gäste aus Gladbeck vor der Partnerschule in Alanya, März 2013 

Besuch beim Vorsitzenden der Presseorgane in Alanya, Mehmet Ali Dim. 
Der Name der Partnerschule in Alanya geht auf seinen Vater zurück.
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 Geselligkeit bei türkischer Pizza 
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der hohe anteil von Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationshintergrund am berufskolleg 
Gladbeck lässt eine partnerschaft mit einer tür-
kischen Schule sinnvoll erscheinen. 
die Schule erhält für eine gemeinsame planung 
und durchführung des projektes „Schüleraus-
tausch Gladbeck – Alanya“ eine finanzielle För-
derung der robert bosch Stiftung. dabei soll 
die wirtschaftliche Integration von personen 
mit Migrationshintergrund in alanya und Glad-

beck verglichen werden. das Ziel ist dabei, den 
deutschstämmigen Schülerinnen und Schülern 
die Ursprungskultur ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler näher zu bringen. Im rahmen des 
projektes war das bk Gladbeck vom 6. bis 13. 
März 2013 in alanya sein. Vom 5. bis 13. Juni 
fand ein Gegenbesuch aus alanya statt. dabei 
wurden jeweils Interviews mit wirtschaftlich ak-
tiven in beiden partnerstädten geführt.

Motivation für die partnerschaft des berufskollegs 
mit einer Schule in alanya

 Wenn man in Alanya ist, gehören Ausflüge zu umliegenden kulturhistorischen Stätten zum Programm auch der Lehrkräfte 
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 Der Gegenbesuch der Partnerschule  „Arıkan Yılmaz Dim Ticaret Meslek Lisesi“ aus Alanya fand vom 5. bis  13. Juni statt.

 Besuch in der Moschee und Gespräch mit dem
  Freundeskreis Gladbeck-Alanya und den Verantwortlichen der Moschee, 2013 
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 Schon ist der Abschied da und es geht zurück nach Alanya 

 Auf Schalke 
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ärzteaustausch
Hekimler Arasında Değişim

 Gemeinsame Operationen – bester Erfahrungsaustausch  Der Austausch nach vollbrachter Arbeit, 1994 

 Die Ärzte des Barbara-Hospitals unter der Leitung von 
Dr. med. Ralf Peppmüller beim ersten 

Ärzteaustausch in Alanya, 1994 

 Ärzteaustausch 2005, Gladbecker Ärzte in 
Alanya, links Chefarzt Dr. Notger Brüstle, 
 St. Barbara Krankenhaus Gladbeck,
 rechts Chefarzt Dr. Ismail Başaran, 
 staatliches Krankenhaus Alanya 
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 Die Ärzte sind nicht nur verbal im Austausch, 
sondern auch immer aktiv
bei der Sache, 2005

 2005 

 2005 
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appeltatenmajestäten in alanya
Elma Kraliçeleri Alanya`da

 Bürgermeister Wolfgang Röken und Appeltatenmajestät 
 Olga Schwinger, 1992 

 Olga Schwinger, Stellvertretender Bürgermeister 
 Fahri Yiğit und Margret Schiffer in Alanya, 1993 
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 Bürgermeister Wolfgang Röken krönt Appeltatenmajestät Ruth Friedhoff, 1994 

 Ruth Friedhoff in Alanya bei Bürgermeister 
Cengiz Aydoğan und stellv. Bürgermeister Fahri Yiğit.

 Rechts, in der Moschee mit Ehemann. 

67



Gladbeck – alanya

 Appeltatenmajestät Müzeyyen Dreessen mit Familie bei Bürgermeister Sipahioğlu, 2002 
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 Appeltatenmajestät Margret Schiffer nach der Krönung  vor dem Rathaus, 2003 

 Empfang der Appeltatenmajestät Margret Schiffer beim  Bürgermeister 
Hasan Sipahioğlu (rechts) in Alanya. Links: Abdullah Karaoğlu
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 Krönung von Marietta Scheurer zur Appeltatenmajestät durch Bürgermeister Eckhard Schwerhoff, 2004 

 Empfang der Majestät durch Bürgermeister Hasan Sipahioğlu in Alanya 
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 Delegationsleiter Emin Kula gratuliert Appeltatenmajestät Beate Günther, 2011 

 Appeltatenmajestät Beate Günther mit Ehemann in Alanya, 2012 
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 Krönung von Kerstin Wohlfahrt zur
 Appeltatenmajestät, September 2012

 In der Obhut von Kerim Kocabaşoğlu, von der Stadt

Majestät Kerstin Wohlfahrt (rechts)
mit der ehemaligen Majestät Kerstin
Alpert in Alanya, Mai 2013
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alanya-delegation 
in Gladbeck und nrW

Alanya Temsilciler Heyeti Gladbeck’te ve 
kuzey ren Vestfalye eyaletinde

 Gäste aus Alanya beim Appeltatenfest. Rechts, hinter Majestät Olga Schwinger: 
 Bürgermeister Cengiz Aydoğan. Links, hinter der Blütenkönigin: Fahri Yiğit, 1993 

 Die Delegation aus Alanya im Gladbecker Ratssaal, 1994. Fahri Yiğit, Kemal Dere, Osman Doğan, Kerim Taç, Manfred Braun,
 Bürgermeister Cengiz Aydoğan, Bürgermeister Wolfgang Röken (v.r.n.l.) 
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 Appeltatenmajestät Gerda Weichert, Ulrike Rodewald (rechts), den
 Bürgermeistern Eckhard Schwerhoff und Cengiz Aydoğan sowie dem

 Stellvertretenden Bürgermeister Fahri Yiğit, 1995

 Beim Appeltatenfest wird Apfel gegessen! Fahri Yiğit (links) und 
 Bürgermeister Cengiz Aydoğan (rechts) vor Optik Rodewald, 1995 

Eröffnung der DITIB Moschee in Gladbeck:
Theo Schulte, Fahri Yiğit, Bürgermeister Cengiz Aydoğan, 

Bürgermeister Schwerhoff (v.l.n.r), Mai 1998

 Das Minarett wurde mit Unterstützung 
der Stadt Alanya gebaut 
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 Ein Gebetsteppich für die Gebetsnische der DITIB Moschee als  Geschenk der SPD zur Eröffnung. Dabei: Fahri Yiğit, 
 Landtagsabgeordneter Wolfgang Röken, Bürgermeister Cengiz Aydoğan, Ursula Ansorge und Ulrich Klabuhn (v.l.n.r), 1998

 Gäste aus Alanya mit dem Vorsitzenden der  DITIB Moschee 
Nadir Kahraman (rechts) am Rathaus, 1998

 Besuch einer Verwaltungsdelegation aus Alanya im 
Gladbecker Rathaus. Von links: u. a. Helmut Wolz (Bür-
germeisterbüro) Nurkan Şaşmaz (Stadt Alanya), 2000 

 Verwaltungsdelegation aus Alanya. Am Rednerpult: Nurkan Şaşmaz 
 (Stadt Alanya), rechts daneben: Helmut Wolz 
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 Helmut Wolz (rechts) und Nurkan Şaşmaz 
 in der Gladbecker Information, 2000

 Bürgermeister Eckhard Schwerhoff mit dem Partnerschaftsbeauf-
tragten des Rates von Alanya, Abdullah Karaoğlu, 2004 

 Die Delegationen beim Essen, 2007 

 Krönung der Majestät Sabine Turski beim Appeltatenfest, 
Bürgermeister Ulrich Roland mit Abdullah Karaoğlu, 2007 
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 Alanya Delegation mit Bürgermeister 
Roland im Ratssaal, 2007 

 Empfang der Alanya Delegation beim Landesintegrationsbeauftragten 
 Thomas Kufen (dritter von links) in Düsseldorf, 2007 

 Reisemesse Essen, MdL Wolfgang Röken
 und Abdullah Karaoğlu am Alanya-Stand, 2008 

Alanya Delegation in Gladbeck beim Appeltaten-
fest. Von rechts: Fahri Yiğit, Abdullah Karaoğlu,

Bürgermeister Cengiz Aydoğan a. D. und Ehefrau
Vorne: der heutige Bürgermeister 

Hasan Sipahioğlu, 2008
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Parlamentarischer Abend: Bürgermeister Roland, 
Bürgermeister Sipahioğlu, Landtagspräsidentin 
van Dinther, Landtagsabgeordneter 
Wolfgang Röken (v.r.n.l.), 2008 

 Parlamentarischer Abend Türkei im Landtag NRW 2008, Diskussionsrunde u. a. mit MdL Wolf-
gang Röken, Gründer der Parlamentariergruppe NRW –Türkei, Bürgermeister Hasan Sipahioğlu, 

 Minister Armin Laschet und Landtags-Vizepräsident Oliver Keymis 

Bürgermeister Roland, 
Bürgermeister Sipahioğlu, 
Gäste aus Schwechat
und Helmut Wolz mit 
Sparkassendirektor Ludger Kreyerhoff, 2008

 Parlamentarischer Abend Türkei, Landtag Düsseldorf, mit Vertretern der
 DITIB Moschee Gladbeck, 2008 
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Im Ratssaal: Bürgermeister Sipahioğlu, Wolfgang Röken und Abdullah Karaoğlu (v.r.n.l), 2009

 In der DITIB Moschee, 2010 
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die Türkei ist partnerland der Internationalen 
Tourismusbörse (ITb) 2010, der größten deut-
schen reisemesse. auch Gladbecks part-
nerstadt alanya ist dort mit einem Stand vertre-
ten. Bürgermeister Hasan Sipahioğlu leitet selbst 

die delegation. Mdl Wolfgang röken, Gründer 
der deutsch-Türkischen parlamentariergruppe, 
nutzte seinen aufenthalt in der hauptstadt zu 
einem Gespräch mit alanyas bürgermeister.

alanya auf der ITb berlin

 MdL Wolfgang Röken, Bürgermeister Hasan Sipahioğlu, 
 Ibrahim Sipahioğlu (Hotel Riviera/Handelskammer (v.l.n.r.) 

 Wolfgang Röken mit dem Abgeordneten des Türkischen Parlamentes, Mevlüt Çavuşoğlu, ITB 2010 
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Die Delegationen aus den Partnerstädten mit den 
Majestäten bei der Eröffnung des Appeltatenfestes 

2012 

 Delegationsleiter und Ratsherr Alper Birer 
 bei seiner Rede im Ratssaal, 2012 

 Emin Kula, Stadt Alanya, mit Bürgermeister Roland, 
2011 

 Die Delegationen überreichen sich gegenseitig Geschenke im Ratssaal 
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 Empfang bei der Staatssekretärin für Integration in Düsseldorf, 2012 

 Empfang der Delegation bei der Staatssekretärin für Integration, Zülfiye Kaykın (mitte), in Düsseldorf, 2012 
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Gladbecker politik und Verwaltung in alanya
Gladbeck Temsilciler heyeti alanya`da

 Bürgermeister Cengiz Aydoğan und der stellvertretende Bürgermeister 
 Fahri Yiğit begrüssen die erste Gladbecker Delegation in Alanya, 1993  WAZ, 15.05.1993 
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 Mittagessen am Hafen 

 Alanya im Jahr der Partnerschaftsgründung, 1993 

 Besichtigung der Innenstadt von Alanya: Fahri Yiğit, Dr. Joachim 
 Henneke, Wolfgang Röken, Abdullah Karaoğlu (v.r.n.l.), 1993 
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 In einer Bananenplantage, 1993 

 Ausflüge in und um Alanya, 1993 

 Nach einer Ratssitzung in Alanya, 1993 

 Lammbraten gefüllt mit Reis 
im Rahmen eines Ausfluges 
 in das Taurusgebirge, 1993 
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 Gladbecker in Alanya, rechts: Christa Bauer, MdL Wolfgang Röken. 
 In der Mitte Bürgermeister Cengiz Aydoğan, 1997 

Gladbecker Delegation in Alanya: 
Fahri Yiğit, Ulrich Klabuhn, Theo-
Schulte, Cengiz Aydoğan, Maria 

Seifert, Hildegard Groß-
Albenhausen (v.r.n.l.), 1997

 Die Delegation mit Gastgebern in einer alten Moschee 
 im Taurusgebirge, 1993 

 Alle wieder erkannt! 
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 Ausflug der Delegation in Alanya, 1997 

 Alanya 1997 

 In der Moschee in Alanya: Eva Arndt, 
Susanne Nickel, Hildegard Groß-Albenhausen 

(v.r.n.l. vorne), 1997, es war eine Reise mit 
Pressevertretern aus Gladbeck.

 Hildegard Groß-Albenhausen bei der “Orangenernte”. Rechts mit Maria Seifert im Strandcafé, 1997
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 Die Gladbecker Delegation in Alanya, 1999 

 Im Rathaus von Alanya, 1998  Dorothea Busch, Wolfgang Röken, Gudrun Röken, 
 Ursula Ansorge und Fahri Yiğit (v.r.n.l.), 1998 

 Beim Ausflug mit Fahri Yiğit, 1999 
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 Besuch einer Gladbecker Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Bürgermeister Schwerhoff in Alanya im Jahre 1999. 
 Von links: Bernd Groß (Emscher-Lippe Agentur), Nurkan Şaşmaz (Stadt Alanya) Johann Ruhland (E.ON Fernwärme), Joachim 

Rohrmann  (Rohrmann Bau GmbH), Willibald Rittel (RS Rittel GmbH), Helmut Wolz (Bürgermeisterbüro Gladbeck), 
 Eckhard Schwerhoff (Bürgermeister Gladbeck), Ulrich Klabuhn (Ratsherr), Reinhard Ruloffs (Ratsherr), 

 Dieter Blanck (Vorstand Volksbank Ruhr-Mitte) 

 Die Wirtschaftsdelegation auf der historischen Burganlage, 1999 
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 Barbara Schwerhoff und 
 Hildegard Groß-Albenhausen in Alanya, 2002 

 Bürgermeister Schwerhoff zeichnet Bürgermeister 
 Hasan Sipahioğlu mit der Stadtplakette von Gladbeck aus, 

 Alanya 2002 

 Fahri Yiğit, Bürgermeister Sipahioğlu, MdL 
 Wolfgang Röken, Abdullah Karaoğlu (v.r.n.l.), 2002 

 Die Wirtschaftsdelegation im Austausch, 1999
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 Ministerpräsident Recep Tayyip Er-
doğan, Mevlut Cavuşoğlu,  Abgeordne-
ter zur Großen Nationalversammlung, 
und MdL Wolfgang  Röken, 2003. Rö-
ken hat sich bei Erdoğan u. a. auch für 
den Ausbau von  Alanya Airport Gazi-
paşa eingesetzt. Dort landete erstmals 
die städtische Delegation zum Partner-
schaftsjubiläum im Mai 2013

Bürgermeister Sipahioğlu mit Wolfgang Rö-
ken und Fahri Yiğit in Alanya mit Vertretern 
vom Kreis Recklinghausen bei einer Veran-
staltung zwecks Kooperationsvereinbarung 
Kreis Recklinghausen und dem Landkreis 
Alanya, 2003

 Bürgermeister Roland mit Ehefrau und der Leiter des  Bürgermeisterbüros 
Helmut Wolz mit Ehefrau beim Bürgermeister  Sipahioğlu, 2008
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 Tourismus- und Kulturfestival Alanya, 2011 
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 Das Eröffnungsprogramm des Festes, 2011

 Die Bürgermeister der Partnerstädte mit den Tänzerinnen, 2011 

 Die Partnerstadt Rovaniemi (Finnland) 
 ist Mittelpunkt des Stadtfestes 2011 in Alanya 

 Die Delegation aus Gladbeck unter der Leitung der stellvertretenden Bürgermeisterin Brigitte Puschadel mit Bürgermeister 
Hasan Sipahioğlu und Herrn Abdullah Karaoğlu, 2011 
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Tourismus- und Kulturfestival 
Alanya, Partnerstadt Talci (Lett-
land) steht mit ihren Darbietun-
gen 2012 im Mittelpunkt. Das 
Stadtfest von Alanya ist immer 
ein Treffen der Kulturen und der 
Partnerstädte

 Die Gladbecker Delegation zeigt Flagge beim Festumzug, 2011 
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 Stadtfest Alanya, links stellv. Bürgermeisterin Brigitte Puschadel, in der 
 Mitte Bürgermeister Hasan Sipahioğlu, 2012 

 Ratsmitglieder Ringkowski, Kretschmer und Gay mit 
Bürgermeister Sipahioğlu, 2012 

 Die Gladbecker Delegation beim Festumzug 2012 

Bürgermeister Sipahioğlu 
empfängt seine Gäste auf 
dem Burgberg, 2012 
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Gruppenreisen der aWO nach alanya
Refah Hizmeti Derneği AWO’nun 

alanya gezileri

 Der verstorbene AWO-Vorsitzende Reinhold Wesner (unteres Foto
rechts neben Bürgermeister Sipahioğlu) führte mehrere Jahre Gruppen

nach Alanya, oben 1999, unten 2000.
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die Idee, eine reise für die Gladbeckerinnen 
und Gladbecker in unsere türkische part-
nerstadt zu organisieren, wurde 1996 von 
Wolfgang röken und christa bauer geboren 
und 1997 nach guter Vorbereitung umgesetzt. 
beide wollten die aus 45 personen bestehen-
de Gruppe begleiten. aufgrund eines kran-
kenhausaufenthaltes von Wolfgang röken hat 
christa bauer die Gruppe dann allein nach 
alanya begleitet. die ersten Gruppenreisen 
1997 und 1998 hat christa bauer über das 
heinz-kühn-bildungswerk organisiert und be-
gleitet. ab 1999 hat sie dann die reisen allein 
organisiert und durchgeführt unter dem Mot-
to „kultur, bildung und erholung“. In diesen 
Jahren wurde eine Vielzahl von Tagesfahrten 
zu historischen Stätten durchgeführt, die von 
Fahri Yiğit, dem Motor der Städtepartnerschaft 
begleitet wurden. Selbstverständlich gehörten 
die burg von alanya, die Seldschukenwerft und 
der rote Turm zu den ersten besichtigungen. 
aber auch das aspendos-Theater, Side, per-
ge, phaselis, Olympos, die zweitgrößte Tropf-
steinhöhle dIM-höhle, Manavgat, usw. waren 
im programm.

Von 2001 bis 2004 hat auch Wolfgang We-
dekind diese fahrten unterstützt und einige 
Gruppen nach alanya geführt. dadurch war 
es möglich, jährlich zwei, drei oder sogar vier 
reisen anzubieten. das programm wurde er-
weitert auf antike Stätten in der Türkei, die 
dann in dreitagereisen durchgeführt wurden. 
hierfür sei beispielhaft genannt: pammukkale, 
ephesus, die felsengräber von Myra und der 
Schildkrötenstrand, kappadokien, die antiken 
Stätten von anamur, nordzypern u.v.m. die 

Gladbeck’lilere Türkiyede ki kardeş şehrimize 
seyahet turları düzenlemek 1996 yılında Wolf-
gang Röken ile Christa Bauer’in fikir babalığını 
yaptıkları bir teklifle doğdu. Bunun ilki ise çok 
iyi bir ön hazırlıkla 1997 yılında gerçekleştirildi. 
Her ikisinin de önceden 45 kişilik gruba iştirak 
planları yapıldı fakat Wolfgan Röken’in hesapta
olmayan ani bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye 
mahkum olmasıyla bu ilk turda gruba sadece 
Christa Bauer katılıp refakat, eşlik edebildi.
Christa Bauer, 1997 ve 1998 yıllarındaki ilk grup 
turları organize ve eşliğini Heinz Kühn Eğitim 
Merkezi üzerinden düzenlemişti. 1999 yılından 
sonra ise bu turlar, Christa Bauer’in ‘ Kültür, 
Eğitim ve Dinlenme’ sloganı altında yine onun
organizesinde sürdürülmeye başlandı. Bu 
turlarda, oldukça çok sayıda tarihi şehir ve 
mekanları günlük ziyaretler, kardeş şehirliğin 
mahaldeki lokomotiflerinden Fahri Yiğit tarafın-
dan eşlik, refakat edildi. Tabii ki başta Alanya 
Kalesi, Selçuklu Tersaneleri ile Kırmızı Kule ilk 
gezilip görülen mekanlardı. Bunları takiben pro-
ğramda ziyaret edilip görülen diğer mekanlar 
da; Aspendos Tiyatrosu, Side, Perge, Phase-
lis, Olympos, ikinci büyük Damlataş Mağarası 
DIM, Manavgat’tı.
Alanya’ya ‘ Kültür, Eğitim ve Dinlenme’ eksenli 
turlar, 2001 – 2004 arası Wolfgang Wedekind 
tarafından desteklenip, bölgeye gezi grupları 
gönderildi. Böylece bölgeye yılda iki, üç hat-
ta dört grup turu düzenlendi. Bu turlara daha 
sonraları da Türkiye’nin tarihi eserleri bulunan 
şehirler dahil edilerek turların çapı genişletil-
di. Bunlardan bazıları ise şöyle; Pammukkale, 
Efes, Myra kaya mezarları ve kaplumbağa plajı,
Kapadokya, Anamur tarihi siteleri, Kuzey Kıbrıs. 
Bu hem eğitim hem de dinlenme, yani tatil tur-

Gruppenreisen von christa bauer und Wolfgang röken
christa bauer ve Wolfgang röken`in 

düzenlediği Alanya gezileri

christa bauer: Zum Jubiläum: 
30. Gruppenreise nach alanya

aktiver beitrag zur Städtepartnerschaft
eine rundum positive bilanz

Christa Bauer:
Kardeş şehir çerçevesinde Alanya’ya 30. Tur –

Gelinen çok mükemmel bir ilişki seviyesidir.
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bildungsreisen haben wir sorgfältig mit dem 
sachkundigen reiseveranstaler faM-Tour in 
alanya vorbereitet und durchgeführt. Selbst-
verständlich war bei allen fahrten ein deutsch-
sprachiger reiseleiter mit dabei. ein besuch 
bei Bürgermeister Hasan Sipahioğlu gehört tra-
ditionell zu jeder Gruppenreise. aber auch das 
erholen und entspannen ist ein wichtiger be-
standteil eines Urlaubs. dazu zählen z. b. mu-
sikalische aufführungen im aspendos-Theater, 
ein besuch im türkischen haman (dampfbad), 
ganztägige bootsfahrten auf dem Mittelmeer – 
einfach einmal die Seele baumeln lassen. die 
Gruppe ist traditionell im hotel Miray am cle-
opatrastrand untergebracht, das der familie 
des „Motors der Städtepartnerschaft“, fahri 
Yiğit, gehört – 2013 nun schon im 17. Jahr.

Von 1997 bis 2012 haben 29 Gruppenreisen 
stattgefunden. die 30. Gruppenreise ist vom 
12. bis 26. Oktober 2013 geplant und findet 
somit im Jahr der 20-jährigen Städtepartner-
schaft statt – rundum eine positive bilanz, denn 
immerhin lernten somit mehrere hundert Glad-
becker – einige waren zum ersten Mal in der 
Türkei – die partnerstadt, ihre Menschen und 
die kultur der Stadt und des landes kennen.

ları büyük bir titizlikle alanında hizmet kalitele-
riyle tanınan Alanya’daki seyahat acentası FAM 
Tur ile ortaklaşa hazırlanıp gerçekleştirildi. Ta-
bii ki, her turda Almanca’ya hakim bir rehber 
katılımcılara açıklamalarıyla hizmet verdi. Her 
turun olmazsa olmazlarından, yani geleneksel-
leşmiş ziyaret noktalarından biri de Belediye 
Başkanı Sayın Hasan Sipahioğlu’nu makamın-
da ziyaretlerdi.
Bilindiği gibi yorgunluk atma, dinlenme, bir ta-
tilin ana omurgasıdır. Bunun detaylarından ola-
rak da, hem fiziki hemde zihni dinlenme, yeni 
güç toplama, depolama için Aspendos Tiyatro-
su ziyaretini, Türk hamam, berrak Akdeniz su-
larında tam gün tekne turlarını sayabiliriz.
Tur gruplarımız, geleneksel olarak kardeş şe-
hirliğimizin önemli mihenk taşlarından ve 
taşıyıcılarından olan Fahri Yiğit ailesinin 17 yıldır 
sahibi olduğu Kleopatra plajındaki Miray Ho-
tel’de konakladılar. 1997 – 2012 yılları arasında 
toplam 29 grup turları gerçekleştirildi. Alanya – 
Gladbeck şehir kardeşliğinin 20. yılında da, 30. 
turumuz 12 – 26 Ekim 2013 tarihlerinde gerçe-
kleştirilmek üzere planlanmış durumdadır. Bütün 
bu kısaca saydığımız kazanımlara bakıldığında 
da çok güzel bir noktaya ulaşılmış, gelinmiş-
tir. Yüzlerce Gladbeckli, bu ‘ Kültür, Eğitim ve 
Dinlenme’ eksenli turlarımız vasıtasıyla ilk defa 
Türkiye’ye ziyarette bulunmuş ve Alanyalıları 
ve kültürleri başta olmak üzere Türkiye’yi her 
alanda yakından tanıma, öğrenme fırsatı yaka-
lamışlardır.

 Auf der Terrasse vom Miray Hotel, ganz links Christa Bauer, dritter von links Wolfgang Röken und vorne in der Mitte, 
 auf dem Boden sitzend, Fahri Yiğit, 2001 
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 Aspendos Theater, 2001 

 Empfang beim Bürgermeister Sipahioğlu (mitte), 2001 

 Empfang der Gruppe im Rathaus, 2002 
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 Empfang beim Bürgermeister Sipahioğlu. Rechts: Fahri Yiğit, in der Mitte Christa Bauer, 
Hasan Sipahioğlu und Wolfgang Röken, 2010 

 Empfang im Rathaus, 2012 

Das Miray Hotel, in dem 
die Gruppen von Beginn 
an wohnen
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die kultur- und dialogreisen in die Türkei haben 
Müzeyyen dreessen (Mitglied der christlich-Is-
lamischen Gesellschaft, cIG) und axel lippek,
erwachsenenbildungsreferent des kirchen-
krieses Gladbeck, bottrop, dorsten im Jahre 
2009 begonnen. Ziel ist es, nicht nur die kul-
turhistorischen Stätten in den verschiedenen 
regionen der Türkei zu besichtigen und über 
die Geschichte des landes mehr zu erfahren, 
sondern auch das leben der türkischen Ge-
sellschaft mit den Minderheiten im land heute 
kennenzulernen. begegnung und Gespräche 
mit Vertretern von christlichen oder anderer 
Gruppen bilden genauso einen Schwerpunkt 
der reisen, wie die Gespräche mit den ver-

Almanya Hıristiyan ve Müslümanlar Birliği 
(CIG) üyesi Müzeyyen Dreessen ve Gladbeck, 
Bottrop, Dorsten şehirleri protestan kilisesinde 
yetişkin eğitimi görevlisi Axel Lippek’in girişimi 
ile 2009 yılında Türkiye’ye Kültür- ve Diyalog 
Turları başlatılmıştır. Hedef sade Türkiyenin ta-
rihini değil, aynı zamanda bugünün türk toplu-
munun arasında bulunduğu azınlıklarla nasıl 

antwortlichen Vertretern des landes, wie bür-
germeister, parlamentsabgeordnete oder Ver-
treter der religionsbehörde diyanet in ankara. 
eine Station der Gruppe, die sich aus dem 
kirchenkreis, aber auch z. T. aus dem ganzen 
bundesgebiet rekrutiert, ist die partnerstadt 
alanya. der empfang beim bürgermeister, ein 
besuch des Gottesdienstes und Gespräche 
mit der deutschen Minderheit in alanya sind 
fester bestandteil jeder reise. bei der reise-
organisation hat sich die Zusammenarbeit mit 
faM TOUr in alanya und dem Inhaber Metin 
Cekiç sehr bewährt.

yaşadıklarını araştırmak ve öğrenmek. Bu se-
beple azınlıkların temsilcileriyle olduğu gibi 
toplumun temsilcileri olan Belediye Başkanları 
ve Diyanet sorumluları gibi şahıslarla da görüş-
meler yapılmaktadır. Neredeyse Almanya’nın 
heryerinden oluşan grupların programında kar-
deş şehir Alanya’da Başkan’la ve orada yaşay-
an azınlıklarla görüşmelerde alınmaktadır.

kultur- und dialogreisen mit aufenthalt in alanya
Alanyayı’da içine alan Kültür ve Diyalog Turları

 Blick auf den Burgberg von Alanya bei Sonnenuntergang 
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 Bürgermeister Hasan Sipahioğlu besucht die Gruppe im Hotel zu einem Gespräch, 2009 

 Kultur- und Dialogreise von Istanbul bis Alanya, Bürgermeister Hasan Sipahioğlu empfängt die Gruppe im Rathaus, 2010 
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 Bei Abdullah Karaoğlu im Teppichgeschäft und Gespräch mit der christlichen Gemeinde von Alanya, 2011 

 Alanya, 2011 
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 Beim Müftü Mustafa Topal (mitte, stehend), dem obersten Religionsbeauftragten in Alanya, 
 der von 1996 – 2002 auch an der Gladbecker Ditib Moschee tätig war, 2012 

 Kultur- und Dialogreise von Zypern bis Alanya, Bürgermeister Hasan Sipahioğlu empfängt die Gruppe aus dem 
 Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten im Rathaus zu einem Gespräch, 2012 
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 Müzeyyen Dreessen wird u. a. für die Kultur- und Dialogreisen mit der Stadtplakette der Stadt Gladbeck ausgezeichnet. 
 Hier mit Bürgermeister Roland, 2013 

 Mit Ehemann (links) und Landtagsabgeordneter Thomas Kufen 
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den alanyastand beim appeltatenfest gibt es schon seit beginn der partnerschaft, zunächst auf 
dem Goetheplatz, später am rathausplatz. er ist immer Treffpunkt für freunde und auch delegatio-
nen aus den anderen partnerstädten, wo man bei einem Glas türkischem Tee ins Gespräch kommt

der alanya-Stand bei den appeltatenfesten
Elma Festivallerinde Alanya Stand’ı

 Alanya-Stand1995: Am Goetheplatz 

 Alanya-Stand 2001: Rathausplatz 
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 Alanya- Stand 2006: Die Delegation aus Fushun zu Gast am Stand 

 Alanya-Stand 2005: Müzeyyen Dreessen und Ali Sak 

 Alanya-Stand 2004: Ehepaar Braun, 
 Wolfgang Röken, Abdullah Karaoğlu (v.r.n.l.) 

 Alanya-Stand 2001: Fahri Yiğit (links) mit anderen am Stand 
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Alanya-Stand 2006: Die Majestäten 
und die Blütenkönigin am Alanya-  
Stand. In der Mitte Necati Satana von 
der Industrie- und Handelskammer   
(Altso) in Alanya 

 Alanya-Stand 2006: Bürgermeister Ulrich Roland 
mit Ehefrau am Stand 

Alanya-Stand 2007: Ein Treffen 
der Freunde aus den  Partner-
städten und aus Gladbeck am 
Stand 
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Alanya-Stand 2008: Die Delegation 
aus Alanya mit Bürgermeister Hasan 
Sipahioğlu, Abdullah Karaoğlu, Cen-
giz Aydoğan und Ehepaar Schiffer 

 Alanya-Stand 2009: 
 Bürgermeister Wolfgang Röken a. D. am Stand 

 Alanya-Stand 2009: Die Delega-
tionen der Partnerstädte kommen  
gerne zu einem Tee vorbei. Hier die 
Delegation aus Enfield. 

 Alanya-Stand 2009: Anke Nienhaus vom Kulturamt der Stadt Gladbeck 
 (rechts) und Abdullah Karaoğlu aus Alanya (mitte) mit Freunden 

109



Gladbeck – alanya

 Alanya-Stand 2009: Als Dank für die Organisation und Mitarbeit am Stand eine Auszeichnung für Müzeyyen Dreessen 

 Alanya-Stand 2010: Appeltatenmajestät Carina Szepan am Stand 
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 Alanya-Stand 2011: Nimet Bolat (Stadt Alanya) und Müzeyyen Dreessen 

 Alanya-Stand 2012: Eine Verschnaufpause, Zeynep Öcten-Çelik, Christiane Alaettinoğlu,  Müzeyyen Dreessen (v.l.n.r.) 
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das 10 jährige Jubiläum
10. Yıldönümü
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festrede von bürgermeister eckhard Schwerhoff
anlässlich des 10-jährigen partnerschaftsjubiläums

alanya – Gladbeck
Gladbeck Belediye Başkanı Sayın Eckhard Schwerhoff’un

Gladbeck ile Alanya’nın Kardeş Şehir olmasının 10. yılı
münasebetiyle konuşması

Was verband uns damals? Bizi kaynaştıran, bağlayan 
neydi o zaman?

Termin: Samstag, 24. Mai 2003, 15 Uhr

Ort: Kulturzentrum Alanya

Verehrter Herr Bürgermeister Sipahioğlu, 
sehr geehrte damen und herren,

vor 10 Jahren schlossen zwei Städte offiziell 
freundschaft: alanya und Gladbeck.

Wir wollten damals:
- „die freundschaftlichen kontakte zwischen  
 beiden Städten vertiefen und
- das Verständnis der Menschen voneinander  
 verbessern und so konkrete beiträge leisten  
 für das Miteinander beider länder, ihrer Men-
 schen und kulturen. 

hierzu sollten insbesondere freundschaftliche 
kontakte und begegnungen im bereich der 
Jugend, des Sportes und der kultur gefördert 
sowie freundschaftliche begegnungen zwi-
schen den bürgerinnen und bürgern beider 
Städte unterstützt werden.“ So steht es in der 
partnerschaftsurkunde, die am 10.Septem-
ber 1993 von den damaligen bürgermeistern 
(cengiz aydogan und Wolfgang röken) unter-
zeichnet wurde.

Tarih: 24 Mayıs 2003, Cumartesi, Saat 15.00
Yer: Alanya Kültür Merkezi

Saygı değer Belediye Başkanı Bay Sipahi-
oğlu, Sayın Bayanlar ve Baylar, 

On sene önce iki şehir resmen kardeş şehir 
oldular: Alanya ve Gladbeck.

O zamanki isteklerimiz şunlardı:
- ‘İki şehir arasında dostça olan ilişkileri de- 
 rinleştirmek,
- İnsanların birbirlerine karşı anlayışını artır-
 mak ve böylece iki ülkenin, insanlarının ve  
 kültürlerinin tanıtımlarını sağlamakta adımlar 
 atmak.’

Bunun için bilhassa gençlik, spor ve kültür 
dallarında dostça görüşmelerin teşvik edil-
mesi ve iki şehrin vatandaşlarının arasındaki 
samimi diyalogların sağlanması amaç edinil-
mişti.
10. Eylül 1993 tarihinde o dönemin Belediye 
Başkanları (bay Cengiz Aydoğan ve bay Wolf-
gang Röken) tarafından imzalanan Kardeş 
Şehir belgesinde böyle yazmaktadır.

Vor allem ein festes netz mitmenschlicher be-
ziehungen: Männer und frauen türkischer ab-
stammung, die in deutschland leben und viel-
fach dort geboren wurden, Türken, die - nicht 
selten mit deutschen partnern verheiratet 
- in die Türkei zurückgekehrt sind, kinder aus 
deutsch-türkischen ehen, Verwandte hier und 

En başta insanlarımız arasındaki sıkı bir 
bağlantı: Mesela, Almanyada yaşayan ve 
çoğunlukla orada doğan türk asıllı kadınlar ve 
erkekler. Pek nadir olmayan, Almanlarla evli 
ve Türkiyeye dönüş yapan Türkler, Türk-Al-
man evliliklerinden oluşan Çocuklar, akraba 
bağlantıları, Almanyayı seven Türkler ve Tür-
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Wo stehen wir heute? bugün nereye geldik?

die Menschen in alanya und Gladbeck sind 
freunde geworden. die zahlreichen besucher-
gruppen, die jedes Jahr nach alanya kommen, 
sprechen für sich. Manch einer kommt jedes 
Jahr, manchmal sogar mehrfach. alanya ist 
nicht nur die „Sonnenterasse“ unserer Stadt, 
sondern für den einen oder die andere auch 
eine zweite heimat geworden. Viele persönliche 
kontakte und freundschaften sind entstanden. 
Manch einer wird hier in den Straßen mit na-
men und handschlag begrüßt; und in Gladbeck 
ist es nicht anders: Man kennt die regelmäßigen 
besucher aus alanya und freut sich, sie in Glad-
beck zu sehen.

ein weithin sichtbares Symbol dieser freund-
schaft ist die neue Moschee in unserer Stadt 
geworden. Sie ist nicht nur ein würdiges Got-
teshaus, sie ist auch Symbol dafür, dass die 
türkisch-stämmigen einwohner Gladbecks in 

Alanyanın ve Gladbeckin insanları artık dost 
oldular.
Her sene Alanyaya çok sayıda gelen misafir 
gruplar bunun bir delilidir. Bazıları her sene 
veya senede bir kaç sefer geliyor. Alanya bi-
zim şehrimizin ‚Güneş Terası’ olmasıyla ber-
aber, bazılarımız içinde ikinci bir vatan oldu.

İnsanlarımız arasında çok sayıda şahsi görüş-

meler ve dostluklar oluştu. Hatta buranın so-

kaklarında bazılarımız isimleri teleffuz edile-

rek birbirlerini selamlayıp tokalaşmaktalar; ve 
Gladbeckde de durum böyle. Sürekli Alanya-

dan gelen misafirler artık tanınıyor ve gelme-

leri sevinç yaratıyor.

Şehrimizde bu dostluğun sembolü, görünü-

mündeki yeni yapılan Camii. O mekan dini ih-

tiyaçlara layık bir Allahın evi olmakla beraber, 
Gladbeckdeki türk asıllı insanların şehir toplu-

kiyeyi seven Almanlar. İki ülke içinde kalpleri 
çok geniş olan insanlar.
Bilhassa Ruhr Bölgesinde bu bağlantılar, böl-
geye gelen ve şehrimizde senelerdir yaşayan 
yabancı asıllı işçilerin yoğun olmasından do-

layı, çok sıkı. 
Türkiye o zamanlar git gide çekici bir tatil ülke-

si olmasının yanı sıra, bilhassa misafir perver-
liğinden dolayı önem kazanmaya başlamıştı.
Her Alman, misafir perverlik denilince, hemen 
Türkiye aklına gelir. Bende bu misafir perver-
liği buraya her gelişimde tadıyorum.

Bu bağlantılara rağmen, kültürler çok dallarda 
birbirlerine yabancı idi. Günlük yaşamda da 
bunu görebiliyorduk.

Fakat bunun değişmesi gerekiyordu. İnsan-

ların birbirlerini daha iyi tanımaları, karşılıklı 
kültürlerine saygı göstermeleri, birlikte ve 
barış içinde yaşayabilmeleri için bir şart.
Bu sebeple, kardeş şehir olmamızın nede-

ni de, şehirlerimiz ve ülkelerimiz arasında bir 
köprü kurmak idi.

dort. Türken, die deutschland lieben, deutsche, 
die die Türkei lieben. Menschen mit einem be-
sonders großen herzen für zwei heimatländer. 
Gerade im ruhrgebiet waren diese bindungen 
sehr eng, durch die so genannten „Gastarbei-
ter“, die schon seit Jahrzehnten in unserer re-
gion, unserer Stadt leben.
die Türkei wurde damals aber auch zunehmend 
als attraktiver Urlaubsort entdeckt. – nicht zu-
letzt wegen ihrer ganz besonders herzlichen 
Gastfreundschaft. einer Gastfreundschaft, die 
jeder deutsche spontan mit der Türkei verbindet 
und die auch ich immer erleben darf, wenn ich 
hier bei Ihnen zu Gast bin. Trotz dieser Verbin-
dungen waren sich die kulturen in vielem fremd. 
Was auch im täglichen Zusammenleben spür-
bar war. das sollte sich ändern. die Menschen 
sollten sich besser kennenlernen; ihre jeweilige 
kultur kennen und respektieren lernen. eine 
wichtige Voraussetzung für das Zusammenle-
ben und für ein friedliches Miteinander in dieser 
Welt.deshalb wollten wir mit der Städtepartner-
schaft eine brücke schlagen zwischen unseren 
Städten und unseren Staaten.
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muyla kaynaştıklarının bir sembolüdür. Ayrıca, 
minaresi de Alanyanın desteği ile yapılmış ol-
ması sebebiyle, Minare ve Camii bizim dost-
luğumuzunda bir sembolüdür.

Okullar arasında kurulan diyaloglar sebebiyle 
daha çok genç insanlarımızın birbiriyle kay-

naşmaları benim için önemli gelişmelerden 
biridir. Çünkü gençlerimiz, şehirlerimizin, ül-
kelerimizin, yani hepimizin geleceğidir.

der Stadtgemeinschaft fest verwurzelt sind. 
das Minarett wurde mit Unterstützung aus ala-
nya errichtet. Und deshalb ist dieses Minarett, 
ist diese Moschee auch ein Symbol unserer 
freundschaft.

Was mir besonders am herzen liegt ist, dass 
auch viele junge Menschen über die kontakte 
unserer Schulen zueinander gefunden haben. 
denn die Jugendlichen sind die Zukunft, - nicht 
nur unserer partnerschaft, sondern die Zukunft 
unserer Städte und Staaten.

Was bedeutet diese 
partnerschaft für uns?

Kardeş Şehir olmamızın bizim 
için önemi nedir?

die Städtepartnerschaft hat Gladbeck auf dem 
Weg des Miteinanderlebens weiter voran ge-
bracht. es ist uns gelungen, die türkischen und 
türkisch-stämmigen Menschen dauerhaft in das 
Stadtgeschehen einzubinden. Sie sind ein nicht 
mehr weg zu denkender Teil des sozialen und 
kulturellen Gefüges. Insbesondere die Moschee 
als kulturzentrum und die vielfältigen aktivitäten 
rund um dieses Gotteshaus zeigen dies deut-
lich. Türkischstämmige bürgerinnen und bürger 
bringen sich aktiv in das Stadtgeschehen ein. 
Sie beziehen position und engagieren sich auch 
in der Stadtpolitik.

diese partnerschaft hat eine brücke geschlagen 
zwischen unseren Staaten; zwischen unseren 
Völkern. die Türkei ist heute eU-beitrittskandi-
dat. an einer einbindung in die europäische Ge-
meinschaft werden wir auch mit unserer Städ-
tepartnerschaft arbeiten.

Şehirlerimiz arasındaki kardeşliğin Gladbeck-

deki birlikteliğimize, dostluğumuza olumlu 
katkıları olmuştur. Türk asıllı insanları şehir 
gelişmelerine sürekli olarak bağlayabilmeyi 
başardık. Onlar kültürel ve sosyal değerleri-
mizin bir parçası oldular, yoklukları düşünü-

lemez. Bilhassa Kültür Merkezi olan Camii 
ve çok sayıda faaliyetleri bunu önemle vur-
guluyor. Türk asıllı vatandaşların aktif olarak 
şehirimizde her alanda katkıları var. Onlar po-

zisyonlarını açıklıyor ve şehrin siyasetinde de 
angajman gösteriyorlar.

Kardeşliğimizin varlığı iki ülke ve milletlerimiz 
arasında bir köprü kurdu. Türkiye bugün Av-

rupa Birliği adayı. Bu birliğe girebilmesi için, 
kardeş şehirler olarak bizler de çalışacağız.

Wohin wollen wir? nereye varmak istiyoruz 
(hedefimiz ne)?

Wir wollen, dass unsere Staaten und insbeson-
dere dass die Menschen noch weiter zueinan-
der finden. Dabei helfen die Bestrebungen zum 
eU-beitritt. denn dieser wird handels- und rei-
sehemmnisse abbauen. Unsere partnerschaft 
wird helfen, den Weg zu ebnen und die bindung 
der Türkei zu den europäischen Staaten zu fes-

İsteğimiz, ülkelerimizin ve bilhassa insan-

larımızın birbirlerine yaklaşmasını sağlamaktır. 
Avrupa Birliğine girebilme gayretleri bu ko-

nuda yardımcı olacaktır. Çünkü ticaret ve 
seyahat engelleri kalkacaktır. Kardeş olmamız 
bu yolu kurmakta ve Türkiye’nin avrupa ülke-

lerine bağlanmasında katkısı olacaktır.
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Dünyanın siyasi durumu ve İrak savaşı, ülke-

lerimizin birbirlerine yaklaşmalarının ve dü-

nyadaki insanların barış içinde ve kavgasız bir 
şekilde birlikte yaşamalarının ne kadar önemli 
olduğunu gösterdi.

Fakat bu büyük amaç, bireylerin dostça ve 
ailece bir araya gelmeleriyle gerçekleşir. Şe-

hirler arası kardeşlik bu gelişmelerin temelini 
atar.
Kardeş Şehir olmamızdan ve son on sene 
içinde başardıklarımızdan dolayı ben gurur 
duyuyorum. Bu nedenle, bugün Alanyanın 
fahri hemşehriliğe layık görülmemden dolayı 
büyük bir sevinç hissediyorum. Bu şahsım 
için çok değerli. Bu fahri hemşehri ödülü, son 
10 sene içindeki başarılarımızın takdiri. Aynı 
zamanda bu dostluğu gelecekte de besleyip 
geliştirmeyi kendim için bir sorumluluk ol-
duğunu kabul ediyorum.

Fakat bu ödülü, en başta bütün bu kardeşlik 
yolunda çaba gösteren insanlar adına temsi-
len aldım. Ve yine geçmiste ve daha hala aktif 
katkısı olanlar adına, kardeşlik yolunda çok 
emek sarf edenler adına almış bulunuyorum.

Bu sebeple, Alanyadaki ve Gladbeckdeki 
bütün bu insanlara teşekkür etmek istiyorum 
ve desteğinizi gelecekte’de arzu ediyorum.

Dostluğa güvenmek yetmiyor. Dostluğun de-

vamı için, bakım gerek, zaman gerek, vakit 
ayırmak gerek, onu dinlemek gerektir. Dostluk 
yürek işidir. Bu anlayış içinde bu kardeşliğin 
gelişmesi gerekir.

On sene önce bir Fidan diktik. Bu güne ka-

dar muhteşem bir ağaç oldu. Onun çok yeni 
filizleri var. Daha da büyümesi, sağlam bir gö-

vdesi ve zor durumlarda koruyucu bir tepesi 
olan kuvvetli bir ağaç olarak gelişmesi için, 
birlikte katkıda bulunabiliriz.

tigen. die weltpolitische lage und der Irak-krieg 
haben deutlich gezeigt, wie wichtig dieses Zu-
sammenfinden für unsere Staaten ist. Wie be-
deutsam es ist, für ein friedliches, konfliktfreies 
Zusammenleben der Menschen auf dieser Welt. 
doch das große Ganze kann nur funktionieren, 
wenn die Menschen im kleinen, auf familiärer, 
freundschaftlicher ebene zusammengefunden 
haben. hierzu legen die Städtepartnerschaften 
das fundament. 

Ich bin stolz auf unsere partnerschaft und auf 
das, was wir in den zurück liegenden 10 Jahren 
gemeinsam erreicht haben. deshalb erfüllt es 
mich mit großer freude, heute mit der ehren-
bürgerschaft von alanya ausgezeichnet worden 
zu sein. dies bedeutet mir persönlich sehr viel. 
diese ehrenbürgerschaft ist eine anerkennung 
für die erfolge der zurückliegenden 10 Jahre. 
Sie ist für mich aber auch Verpflichtung, diese 
Partnerschaft weiter zu pflegen und auszubau-
en. Ich habe diese ehrenbürgerschaft aber vor 
allem stellvertretend angenommen für all dieje-
nigen, die zum Gelingen dieser partnerschaft 
beigetragen haben. die aktiv sich eingebracht 
haben und nach wie vor einbringen. für all die 
Menschen, die viel herzblut in diese partner-
schaft investiert haben.

deshalb möchte ich auch all denjenigen dan-
ken. In Gladbeck, wie in alanya. Ich zähle wei-
terhin auf Ihre Unterstützung. 
denn es reicht nicht, auf freundschaft zu ver-
trauen. Freundschaft muss gepflegt werden. 
Und das bedeutet, viel zu investieren. für den 
anderen da zu sein, ein offenes Ohr zu haben. 
freundschaft ist eine Sache des herzens. Und 
in diesem Sinne soll diese partnerschaft sich 
weiter entwickeln.

Vor 10 Jahren haben wir ein kleines Pflänzchen 
gesetzt, dass sich bis heute zu einem präch-
tigen baum entwickelt hat. er trägt viele junge 
Triebe und gemeinsam können wir dazu bei-
tragen, dass er weiter wächst. – Sich zu einem 
alten baum mit einem starken Stamm entwi-
ckelt, dessen krone auch in schwierigen lagen 
Schutz bietet.
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Festakt in Alanya zum 10 jährigen Jubiläum der Partnerschaft, 2003

Die Jubiläumstorte

Die Jubiläumstorte wird von Bürgermeister Schwerhoff und Bürgermeister Sipahioğlu angeschnitten, 2003
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Bürgermeister Aydoğan a. D., Bürgermeister Schwerhoff, Bürgermeister Sipahioğlu, 
Landtagsabgeordneter Röken beim Festakt 2003 (v.r.n.l.)
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Rede von Bürgermeister Hasan Sipahioğlu
zum 10 jährigen bestehen der Städtepartnerschaft

zwischen alanya und Gladbeck
Belediye Başkanı Sayın Hasan Sipahioğlu’nun Alanya ile

Gladbeck’in Kardeş Şehir olma münasebetiyle yaptığı 10.
Yıl Konuşması

dies ist eine Geschichte, die Geschichte zweier 
Städte. eine Geschichte, die auf freundschaft, 
auf liebe, auf Teilen aufgebaut ist.

die Geschichte fängt an, vor Jahren mit einem 
frühstück in einem cafe in Gladbeck. das fun-
dament dieser fortdauernden begegnung wird 
von dem damaligen ratsmitglied von alanya, 
Fahri Yiğit, dem Geschäftsmann und späteren 
Ratsherrn, Herrn Abdullah Karaoğlu, dem Mit-
glied des landtages, herrn Manfred braun und
dem bürgermeister, herrn Wolfgang röken, ge-
legt. Spätere begegnungen der delegationen 
beider Städte beschließen, dass Gladbeck und 
alanya partner werden.

am 15. Oktober 1992 beschließt der rat von 
alanya einstimmig, nach Tagesordnungspunkt 
15, mit der in den Grenzen von nrW liegenden 
Stadt Gladbeck die Städtepartnerschaft einzu-
gehen.

es war das erste mal und aufregend, mit einer 
Stadt, die weit von uns liegt, eine andere Spra-
che hat als wir, aber die gleichen Gefühle teilt 
und eine schöne Stadt mit ihren schönen Men-
schen ist, die freundschaftsbrücke zu bauen.
Wir kennen einige Städtepartnerschaften. es 
bleibt bei besuchen von ein bis zwei delegatio-
nen zu bestimmten Zeiten des Jahres, sonst ist 
es nur eine partnerschaft auf dem papier.

die partnerschaft zwischen alanya und Glad-
beck ist anders. Wir sind uns so nah, als ob wir 
von gleichen eltern sind. Unsere begegnungen 
sind so zahlreich, als ob wir vom gleichen brot-
laib gegessen hätten. So hat es angefangen 
und so setzt sich das fort.

Bu iki şehrin dostluk, sevgi ve paylaşım üzeri-
ne kurulmuş ortak tarihidir, hikayesidir.

Bu birliktelik hikayesi yıllar önce Gladbeck 
şehrimizde bir kahve’deki kahvaltı ile başlar. 
Yıllar öncesine dayanan bu dostluğun temeli, 
Alanya Belediye Meclis üyesi sayın Fahri Yiğit, 
iş adamı ve daha sonra meclis üyesi Abdullah 
Karaoğlu, Eyalet Milletvekili Sayın Manfred 
Braun ve Gladbeck Belediye Başkanı Sayın 
Wolfgang Röken tarafından atılır. Daha son-

raki heyetler arası buluşmalar, görüşmeler, 
Gladbeck ile Alanya’nın kardeş şehir olmasını 
doğurur.

Alanya Belediyesi, 15 Ekim 1992’deki to-

plantısınında oy birliği ile Kuzey Ren Vestfa-

lya’nın şirin Gladbeck şehriyle kardeş şehir 
olma kararı aldı. Bizden uzaklarda, dili bizim-

kinden farklı olmasına rağmen aynı duygulara 
sahip olduğumuz güzel insanlarıyla şirin bir 
şehirle dostluk köprüsü kurmak, ilk olması 
münasebetiyle oldukça heyecanlıydı.

Yılda bir iki karşılıklı heyet ziyaretlerinden 
oluşan bu haliyle sadece kağıt üzerinde ka-

lan yazıdan ibaret olan bazı şehir kardeşlikleri 
biliyoruz.

Alanya – Gladbeck kardeşliği ise bambaşka 
birşey. Sanki aynı ailenin fertleri gibi birbiri-
mize yakınız. Buluşmalarımız o kadar sık ki, 
sanki yediğimiz ayrı gitmiyor. Bu hikaye böyle 
başlayan ve böyle dostca devam edip gelişen 
bir hikaye.

Ta baştan beri her iki şehrimizin heyetlerinin 
her buluşması o kadar samimi atmosferlerde 
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gerçekleşiyor ki, buradaki karşılıklı sıcaklık tak-

dire şayan. Öğretmen, doktor, avukat, meclis 
üyeleri ve kamu çalışanları, basın mensupları, 
turizm uzmanları ve serbest meslek sahipleri 
gibi çeşitli meslek grupları, tarifine kelimelerin
kifayet etmediği karşılıklı sıcak dostlukların 
yaşandığı ziyaretlerle fikir alışverişlerinde bu-

lundular. Birbirlerini karşılıklı ziyarette bulunan 
öğrencilerimiz ise, bu buluşmalarında, ortak 
geleceğin temellerini atıyorlardı.

Bu ortaklık, kardeşlik aynı zamanda somut 
sonuçlar da doğurdu. Alanyalıların da yakın-

dan bildiği Elma Festivaline katılan heyetle-

rimiz, bu katılımlarıyla Gladbeckimizin diğer 
kardeş şehirlerini de yakından tanıma fırsatını 
yakaladı, onlarla da tanıştı, kaynaştı. Bunun 
tercümesi şudur: Bizim kardeş şehrimizin 
kardeş şehirleri, bizlerinde kardeş şehirleri-
dir. Bunun hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. 
Polonya’dan Wodzislav, Avusturya’dan 
Schwechat ile kardeş şehirliğimiz prosedürü-

nü tamamladık. Çin’den Fushun ile oldukça 
nadir bir kardeş şehir olma görüşmelerimizi, 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu arada Yunanistan’da Atina yakınlarındaki 
çok önceleri coğrafi olarak ayrılmış olmasına 
rağmen kalplerimizin hiç ayrılmadığı Neo Io-

nia kenti ile kardeşliğimiz var. Bu kardeşliği-
mizle, Gladbeckimize Yunanlı dostlarımızla bir 
kardeşlik kurma, dostluk oluşturma kapsını 
aralamış olduk.

Son yıllarda Alanyamızı tanıtmak için 
yaptığımız tüm etkinliklerde, kardeş şehrimiz
Gladbeck, hep yanımızda oldu. Essen’deki 
fuara katılımımızda gerekli hertürlü altyapıyı 
oluşturan Gladbeck’in bu takdire şayan fe-

dakarlığının altını çizmek isterim. Bu vesileyle 
Sayın Belediye Başkanı ve şahsında tüm be-

lediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Bugün kardeş şehir olmamızın 10. yılını kut-
luyoruz, idrak ediyoruz. Bu mutlu günümüz-

de, diğer kardeş şehirlerimizin de aramızda 
olmasından dolayı duyduğumuz mutluluk ve 
sevincimizin tarifsizliğini belirtmek isterim.

Von beginn an begegnen sich die Menschen 
beider Städte sehr warmherzig. Gruppen von 
verschiedenen berufszweigen haben sich 
durch gegenseitige besuche ausgetauscht. 
lehrer, ärzte, rechtsanwälte, ratsmitglieder 
und Verwaltungsangestellte, pressemitglieder, 
Tourismusfachleute und Selbstständige haben 
in dieser warmen atmosphäre ihre erfahrungen 
ausgetauscht. Unsere Schüler haben durch ge-
genseitige begegnungen die Grundlagen für 
zukünftige brücken gelegt.

diese partnerschaft hat auch konkrete ergeb-
nisse gebracht. die Menschen aus alanya ha-
ben bei dem Gladbecker appeltatenfest die 
Möglichkeit gehabt mit den anderen partner-
städten von Gladbeck bekanntschaft zu ma-
chen. In der Überzeugung, dass die partner 
unserer partnerstadt auch unsere partner sind,
haben wir angefangen auch mit diesen Städten 
partnerschaften einzugehen. Mit Wodzislav aus 
polen und Schwechat aus Österreich sind wir 
partner geworden. Mit fushun aus china hoffen 
wir, eine sehr seltene und lange nicht da gewe-
sene partnerschaft einzugehen und setzen den 
dialog fort.

In der Zwischenzeit besteht mit der Stadt neo 
Ionia in der nähe von athen in Griechenland 
die partnerschaft. eine Stadt, die vor langer 
Zeit von uns getrennt wurde, aber von unseren 
herzen nie getrennt war.

Somit haben wir für Gladbeck auch eine Tür 
der partnerschaft geöffnet zu unseren griechi-
schen freunden.

bei unseren Veranstaltungen in den letzten 
Jahren, die wir durchgeführt haben, um uns 
bekannt zu machen, war Gladbeck immer an 
unserer Seite. bei der Messe im März dieses 
Jahres in essen hat sie sich um alles geküm-
mert und hat damit ein großes beispiel der 
aufopferung gezeigt. bei dieser Gelegenheit 
möchte ich dem sehr geehrten bürgermeister 
und allen seinen angestellten dafür danken.

heute feiern wir den 10. Jahrestag der Grün-
dung unserer partnerschaft. Wir sind sehr 
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glücklich und froh, dass auch unsere anderen 
partner bei dieser feier zugegen sind.

Ich wünsche mir, dass diese partnerschaft auf 
immer fortdauert. das es fortgesetzt wird, von 
uns zu unseren kindern, von unseren kindern 
zu unseren enkeln, dass es wie ein lied in un-
seren Gedanken und Seelen weiterlebt.

In der hoffnung auf viele weitere zehn Jahre, 
weitere hundert Jahre grüße ich Sie in liebe 
und freundschaft. 

Bu kardeşliğimizin bizlerden çocuklarımıza, 
çocuklarımızdan da torunlarımıza yani nesil-
lerden nesillere sonsuza dek devam etmesini 
arzuluyorum. Bu dostluğumuzun yürekleri-
mizde, aklımızda ve dillerimizde bir şarkı gibi 
hep yaşamasını umuyorum.

Dostluğumuzda, kardeşliğimizde daha nice 
10 yıllar, asırlar umuduyla sizleri sevgi ve say-

gıyla selamlıyorum.

Hasan Sipahioğlu
Alanya Belediye Başkanı

Bürgermeister von Alanya

Gladbecker religiöse Symbole als Zeichen der Freundschaft und Partnerschaft in Frieden als Gastgeschenk, 2003

Bürgermeister Schwerhoff (mitte)erhält die Ehrenbürgerschaft der Stadt Alanya. Rechts 
Bürgermeister Sipahioğlu, links Nurkan Şaşmaz (Stadt Alanya), 2003
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rede von Mdl Wolfgang röken anläßlich der ernennung 
zum ehrenbürger von alanya am 24.5.2003

Milletvekili Sayın Wolfgang Röken’in Alanya’nın Fahri
Hemşehrisi seçilmesi vesilesiyle 24. 5. 2003`te yaptığı

Konuşma

Sevgili Arkadaşlar,
Degerli Meslektaşlar,
Merhaba!

das partnerschaftsjubiläum ist ein großer Tag 
für unsere beiden Städte. Und die hohe ehrung, 
die sie mir haben zu teil werden lassen, macht 
mich stolz und beschämt mich zugleich. denn 
was ich getan habe und tue, ist für mich das 
Selbstverständlichste von der Welt. Und ich 
konnte es nur leisten, weil ich in alanya gleich-
gesinnte partner - mehrere freunde gefunden 
habe: Fahri Yigit, Abdullah Karaoğlu, Hasan 
Sipahioğlu und seinen Vorgänger Cengiz Ay-
doğan - um nur einige zu nennen.

als ich 1976 Oberbürgermeister der Stadt Glad-
beck wurde, gab es bereits 3 partnerschaften. 
Sie hatten ihre bedeutung insbesondere darin, 
die Wunden zu heilen, die durch den Weltkrieg 
zwischen den ländern und deutschland ent-
standen waren. diese beziehungen habe ich 
weiter gepflegt.
darüber hinaus war es meine Überzeugung, die 
bande der freundschaft weiter zu entwickeln 
und neu auszurichten. das hieß für mich auf-
grund der historisch bedingten ressentiments 
eine partnerschaft mit einer polnischen Stadt 
zu suchen und zwar einer in einer kohleregion, 
einer Stadt aus einer region, aus der um 1900 
viele Menschen nach Gladbeck kamen. Mit 
Wodzislaw ist das gelungen. es war der erste 
Vertrag nach den ersten demokratischen kom-
munalwahlen in polen.

Und dann sollte es eine Stadt aus der Türkei 
sein, denn sie sind die Zuwanderer nach Glad-
beck der letzten 40 Jahre. Über 6.000 türkei-

Sevgili Arkadaşlar,
Değerli Meslektaşlar,
Merhaba!

Kardeş-Kent Jübilesi’ni kutladığımız bu-

gün, her iki kentimiz için de çok anlamlı bir 
gün. Bana layık gördüğünüz şeref, bir ta-

raftan beni onurlandırırken, diğer taraf-
tan da mahcup ediyor doğrusu. Çünkü bu 
bağlamda yaptıklarım ve yapacaklarım, be-

nim için doğalın da doğalı aslında. Üstelik 
bu yaptıklarımı da Alanya’da benimle aynı 
düşüncede olan birçok arkadaşa borçluyum: 
Fahri Yiğit, Abdullah Karaoğlu, Hasan Sipahi-
oğlu ve onun selefi Cengiz Aydoğan ilk saya-

bileceklerim.

1976’da Gladbeck’e belediye başkanı seçil-
diğimde, üç kardeş kentimiz vardı. Bunlar, 
dünya savaşının, Almanya ile diğer ülkeler 
arasında açtığı yaraları sağaltmak bakımın-

dan önemli ve anlamlıydı. Kurulan ilişkileri 
korumayı ve iyileştirmeyi kendime görev ad-

dettim. Ayrıca, bu işleri yeniden düzenleyerek 
kardeş-kentlerin sayısını arttırmanın gerekli-
liğine inanıyordum. Öncelikle aramızdaki tari-
he dayalı kin duygusunu bertaraf etmek için 
Polonya’dan bir kardeş-kent aramalıydım. Bu 
kent, bir kömür havzasına bağlı, 1900’lerde 
birçok insanını Gladbeck’e gönderen bir kent 
olmalıydı. Polonya’da ilk demokratik seçim-

lerin yapılmasından sonraki ilk kardeş-kent 
sözleşmesini Wodzislaw ile imzaladık. Bir de 
Türkiye’den bir kent bulmalıydık, çünkü Glad-

beck’te kütürlerini bizlerle paylaşan 6000 ka-

dar Türk kökenli göçmen yaşıyordu.
Güzel bir tesadüf sonucu Alanya’yı bulduk. 
Girişim Gladbeck üzerinden oldu. Bir Glad-
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stämmige Menschen leben in Gladbeck und 
teilen ihre kultur mit uns. 
dass wir die partnerschaft in alanya fanden, 
war und ist ein Glücksfall. die Initiative ging von 
hier aus: eine Gladbeckerin hatte kontakt zu 
Abdullah Karaoğlu und Fahri Yiğit - bis heute 
protagonisten der partnerschaft. der damalige 
Bürgermeister Cengiz Aydoğan ebenso wie der 
heutige Hasan Sipahioğlu fördern sie nach Kräf-
ten von beginn an. dafür bin ich sehr dankbar, 
denn aus partnern sind freunde geworden.

dankbar bin ich insbesondere den Gymnasien, 
die bereits vor dem partnerschaftsvertrag die 
pioniere waren und bis heute den austausch 
pflegen. Denn das ist das Wichtigste: die Ju-
gend für die Sache zu gewinnen.

Ich will herrn Schwerhoff nicht vorgreifen - des-
halb nur noch so viel: Meine partei, die Spd, wird 
weiterhin einen aktiven beitrag leisten. bis ges-
tern war mein Mitarbeiter Wolfgang Wedekind 
mit 20 Gladbeckern hier, seit gestern ist christa 
bauer mit ebenso vielen da. Sie ist heute auch 
hier anwesend. beide tun dies ehrenamtlich. Sie 
verwenden dafür ihren Jahresurlaub.
es ist wichtig, dass insbesondere wir deutsche 
unsere Vorurteile ablegen, die hier und da noch 
bestehen. Und da ist es wichtig, dass mehr 
und mehr Menschen sich gegenseitig kennen 
und schätzen lernen. Ich selbst bin immer wie-
der überwältigt von der herzlichkeit und Gast-
freundschaft, die uns hier in alyana entgegen 
gebracht wird.

dass sich zwischenzeitlich quasi ein netzwerk 
der Städtepartnerschaft entwickelt hat - die 
anwesenden delegationen belegen das - dafür 
bin ich insbesondere Hasan Sipahioğlu dank-
bar.

als landtagsabgeordneter habe ich die 
deutsch-türkische parlamentariergruppe ge-
gründet und bin dessen Vorsitzender. dort 
hatten wir zuletzt Mesut Yılmaz zu Gast und 
werden am 24. Juni mit Vural Öğer diskutieren. 
Unser Wunsch und unser Ziel aber ist es, im 
Gespräch mit türkischen abgeordneten dazu 
beizutragen, dass die Türkei, die im letzten Jahr 

beckli bayan, bu birlikteliğin bugüne kadar-
ki öncüleri olan Abdullah Karaoğlu ve Fahri 
Yiğit ile temas halindeydi. O zamanki belediye 
başkanı Cengiz Aydoğan ile bugünkü başkan 
Hasan Sipahioğlu da başından beri bu part-
nerliği var güçleriyle desteklediler. Hepsine 
teşekkür borçluyum ben, çünkü bu vesileyle 
biz birbirimizin arkadaşı olduk.

Özellikle okullar düzeyinde bu ilişkinin ön-

cülüğünü yapan ve bugün de sürdüren lisele-

re teşekkür ederim. Gençleri dava için kazan-

mak en mühim olanıydı çünkü.

Sayın Schwerhoff’a da söyleyecek söz 
bırakmalıyım. Bu nedenle sadece şunu ifa-

de etmek istiyorum: Benim partim, SPD, bu 
konudaki aktif desteğini sürdürecektir. İş ar-
kadaşım Wolfgang Wedekind düne kadar 20 
Gladbeckli ile burda, Alanya’daydı. Bugün 
aramızda olan Christa Bauer de aynı şekilde 
bir o kadar Gladbeckli’yle burada. Her ikisi de 
bunu, yıllık izinlerinde, fahri olarak yapıyorlar.

Özellikle biz Almanların, burda veya orda, 
şu veya bu şekilde kendini gösteren önyar-
gılarımızdan kurtulmamız gerekir. İnsanların, 
her geçen gün artan bir şekilde birbirini tanı-
ması ve birbirine değer vermesi çok önemli. 
Ben her seferinde, Alanya’da, bana karşı gös-

terilen içten konukseverlik karşısında mut-
luluktan uçuyorum adeta. Bu arada geçen 
zaman içinde, kardeş-kentler arasında bir 
ağın kurulmuş olmasını Hasan Sipahioğlu’na 
borçluyuz.

Eyalet meclisi milletvekili olarak, Alman-Türk 
parlamenterler gurubunu kurdum ve yönetici-
liğini üstlendim. Orada son olarak Mesut Yıl-
maz‘ı konuk ettik, 24 Haziran’a da Vural Öğer’i 
davet ettik. Türk parlamenterlerle görüşmek-

teki amacımız ve arzumuz, Türkiye’nin bugüne 
kadar Helsinki Kriterlerinde yazılı olandan fa-

zlasını yerine getirdiğine katkıda bulunmaktır.

Bütün mevcut problemlere rağmen gönülden 
inanıyorum ki, Türkiye’nin Ayrupa’ya alınması
yalnızca politik ve startejik sebeplerden dolayı 
bir kazanım değildir. Çünkü Türkiye, başka 
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so viel auf diesem Gebiet getan hat, noch mehr 
als bisher die helsinki-kriterien erfüllt. denn ich 
bin zutiefst davon überzeugt, dass trotz der 
probleme, die bestehen, ein beitritt der Türkei 
nicht nur aus strategischen und weltpolitischen 
Gründen ein Gewinn für europa wäre. Sie, die 
Türkei, könnte wie kein anderes land der Mitt-
ler zwischen den kulturen und den beiden gro-
ßen Weltregionen sein.

Ich verspreche Ihnen, dass ich auf beiden 
ebenen in diesem Sinne weiter arbeiten wer-
de. die heutige hohe ehrung ist für mich auch 
Verpflichtung, diese schöne Aufgabe weiter zu
verfolgen.

Ben bir Türk dostuyum Türkleri ve sizleri çok 
seviyorum.
Yaşasın Türk Alman Dostluğu!
Yaşasın Alanya ile Gladbeck Kardeş Şehir 
Dostluğu!

hiçbir ülkenin başaramayacağı kadar, kültür-
ler ve dinler arasında uzlaşıcı olur. 
Size söz veriyorum. Ben her iki alanda da 
çalışmaya devam edeceğim. Bugün bana te-

vdi ettiğiniz bu şeref aynı zamanda bu güzel 
görevi sürdürmem için de bir sorumluluktur.

Ben bir Türk dostuyum, Türkleri ve sizleri çok 
seviyorum.
Yaşasın Türk Alman Dostluğu!
Yaşasın Alanya ile Gladbeck Kardeş Şehir 
Dostluğu.

(Übersetzung: Behcet Sovuksu)

2003, MdL Wolfgang Röken erhält die 
Urkunde zum Ehrenbürger der Stadt Alanya
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das 20 jährige Jubiläum
20. Yıldönümü 2013

Die Gladbecker Delegation fliegt zum 13. Tourismus- und Kulturfestival und zum 20 jährigen 
partnerschaftsjubiläum nach alanya, 2013
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rede von bürgermeister Ulrich roland
20-jähriges Städtejubiläum alanya/Gladbeck

Unterschriftszeremonie in alanya
Belediye Başkanı Sayın Ulrich Roland’ın Gladbeck ve

Alanya şehirleri arasındaki 20. Kardeş Kentlilik Yıldönümü
İmza Töreni Konuşması

Termin: Samstag, 25. Mai 2013, 11.00 Uhr

Ort: Hotel „Gardenia“

Sehr geehrter herr bürgermeister,
sehr geehrter herr Gouverneur,
sehr geehrte ehrengäste,
liebe freundinnen und freunde aus alanya und 
den partnerstädten,

vor fast genau 20 Jahren,
Ende Mai 1993, war die erste offizielle Glad-
becker delegation zu besuch in alanya. Ihr 
Wunsch war es, die Städtepartnerschaft zwi-
schen alanya und Gladbeck vorzubereiten. 
eine Gladbecker bürgerin, Margret Schiffer, 
hatte den Impuls für diese Verbindung gegeben. 
Mit großer begeisterung aufgegriffen wurde die 
Idee von Ihrem damaligen Stellvertretenden 
Bürgermeister Fahri Yiğit und Geschäftsmann 
Abdullah Karaoğlu, auf Gladbecker Seite vom 
damaligen bürgermeister Wolfgang röken, 
Stadtdirektor dr. Joachim henneke und dem 
landtagsabgeordneten Manfred braun.

am 29. Mai erreichte die delegation eine er-
schütternde nachricht: In Solingen war das 
haus einer türkischstämmigen familie in brand 
gesetzt worden, fünf Menschen im alter von 
27, 18, 12, 9 und 4 Jahren kamen in den flam-
men um. dieses Verbrechen erschrak Men-
schen aus alanya und Gladbeck sehr, wollten 
sie doch gerade eine neue freundschaft be-
ginnen. Ja, und genau das taten sie! Sie waren
überzeugt: Verständigung und frieden im ganz 
engen Miteinander sind möglich. Ihr Wunsch 
war:
Unsere Städtepartnerschaft soll ein Zeichen 
setzen! ein Zeichen für respekt und Toleranz 

Sayın Belediye Başkanı,
Sayın Vali ( Kaymakam ),
Çok değerli Konuklar, Alanya’dan ve Kardeş 
kentlerden burada bulunan sevgili dostlar!

Neredeyse tam 20 yıl önce 1993 yılı Mayıs ayı 
sonunda ilk resmi Gladbeck heyeti Alanya’yı 
ziyaret etmişti. Onların dilekleri, Alanya ile Glad-
beck arasında kardeş kentliliği hazırlamak ve 
gerçekleştirmekti. Bir Gladbeck’li olan Bayan 
Margret Schiffer bu birlik ve bağlantı için ilham 
verdi.

Büyük bir sevinç ve heyecanla bu fikri o zaman-
lar Belediye Başkan yardımcısı olan Sayın Fahri 
Yiğit ve esnaf Abdullah Karaoğlu, Gladbeck ta-
rafından da o zamanki Belediye Başkanı Sayın 
Wolfgang Röken, Şehir Yönetmeni Sayın Dr. 
Joachim Henneke ve Eyalet Meclisi Üyesi Sayın 
Manfred Braun benimseyerek ele aldılar.

29 Mayıs’ta heyet sarsıcı ve bir o kadar da 
üzücü bir haber aldılar. Solingen’de Türk kökenli 
bir ailenin evi ateşe verilmişti. 27, 18, 12, 9 ve 
4 yaşlarında olan 5 insan alevler içerisinde can 
vermişti. Bu cinayetler Alanya’lı ve Gladbeck’li 
insanları korkutup çok sarsmıştı. Ama onlar 
yeni bir kardeşliği, dostluğu her ne olursa olsun 
başlatmak istiyorlardı.

Evet, onlar da tam bunu yaptılar. Birbirini anlama 
ve barışın çok yakın sıkı işbirliği içerisinde müm-
kün olacağı kanaatine vardılar. Dilekleri ise; bu 
kardeş kentliliğin bir örnek oluşturması idi. İns-
anlar arasında, hangi milletten, hangi kültürden, 
hangi dinden olursa olsun saygı ve tolerans için 
bir örnek.
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zwischen den Menschen, egal welche natio-
nalität, kultur oder religion sie haben.

am 10. September 1993 wurde die partner-
schaftsurkunde unterschrieben von Ihrem da-
maligen Bürgermeister Cengiz Aydoğan, Bür-
germeister Wolfgang röken und Stadtdirektor 
dr. Joachim henneke. alle drei Gründungsvä-
ter kommen an diesem Wochenende wieder 
zusammen, feiern mit uns unser Jubiläum, 
und sie wissen: Ihr Wunsch nach einer langen 
Städtefreundschaft ist in erfüllung gegangen!

Unsere freundschaft steht symbolisch für das 
gute Miteinander von bürgerinnen und bür-
gern aus alanya und Gladbeck über alle Gren-
zen hinweg. Sie steht aber auch als Symbol 
für das gute Miteinander von deutschen und 
türkischstämmigen Menschen in Gladbeck 
und von türkischen und deutschstämmigen 
Menschen in alanya. denn was unsere Städte 
insbesondere verbindet, sind die vielen bür-
gerinnen und bürgern, die aus deutschland, 
bzw. aus der Türkei zugezogen sind und bei 
uns eine neue heimat gefunden haben.

In Gladbeck war es der bergbau, der die Men-
schen zu uns brachte. bei Ihnen in alanya ist 
es der Tourismus, - Sonne, Strand und Meer 
- der die Menschen anzieht.

die sich daraus ergebenden aufgaben sind die 
gleichen: Wir müssen offen aufeinander zuge-
hen, das anderssein des anderen tolerieren, 
friedlich zusammen leben! Ich denke, das ge-
lingt uns in unseren beiden Städten sehr gut!

für respekt und Toleranz steht auch der 
„buddy-bear“, den ich als Geschenk zu unse-
rem 20-jährigen partnerschaftsjubiläum mitge-
bracht habe. er ist Teil des projektes „United 
buddy bears“, das weltweit durchgeführt wird.
Im april waren die „buddy-bears“ in Gladbeck, 
jetzt sind sie in russland, in Jekatarinburg. Zu-
vor waren sie unter anderem schon in Istanbul 
und in boras, Ihrer schwedischen partnerstadt.

10 Eylül 1993’te ortaklık belgesi o zamanki Be-
lediye Başkanı Sayın Cengiz Aydoğan, Belediye 
başkanı Sayın Wolfgang Röken ve şehir yönet-
meni Sayın Dr. Joachim Henneke tarafından im-
zalandı. Her 3 kurucu da bu hafta sonu tekrar bir 
araya gelip bizim bu yıldönümümüzü kutlayaca-
klar ve onlar uzun kardeş kentlilik üzerine olan
dileklerinin de gerçekleştiğini biliyorlar.

Bizim dostluğumuz bütün sınırların ötesinde Ala-
nya ve Gladbeck’te yaşayan vatandaşların iyi bir 
işbirliği için semboliktir. Ama aynı zamanda bu 
kardeşlik Gladbeck’teki Alman ve Türk kökenli 
vatandaşların iyi bir birlikte yaşam, işbirlikleri için 
bir sembol olarak ta durmaktadır.

Çünkü, Özellikle bizim şehirlerimizi birbiri-
ne bağlayan şey; Almanya’dan bir çok va-
tandaşımızın, aynı şekilde Türkiye’den de va-
tandaşların bu iki şehrimizi kendilerine yeni yurt 
olarak bulup taşınmalarıdır. Gladbeck’te birçok 
insanı bize getiren madencilik vardı. Sizde, Ala-
nya’da ise insanları cazibesi ile çeken güneş, plaj 
ve denizin olduğu Turizm var.

Burada ortaya çıkan amaçlar benzemektedir-
ler:
- Biz samimi olarak candan bir şekilde birbirimiz-
le adımlarımızı sıklaştırıp yaklaşmalıyız.- Diğe-
rinin değişik olmasını tolere etmeliyiz - Birlikte 
barış içerisinde yaşamak zorundayız. Bunun 
bizim her iki kentiniz için de başarılı olduğunu 
düşünüyorum. Kardeşliğimizin 20. Yıldönümü 
için hediye olarak saygı ve toleransın bir gös-
tergesi sembolü olan “Buddy – Bears” ( Dost 
Ayıcık ) ı beraberimizde getirdik.

Bu da dünya çapında gerçekleştirilen “United 
Buddy – Bears” projesinin bir parçasıdır. Nisan 
ayında “Buddy-Bears” Gladbeckte idi. Şu anda 
ise Rusya’da Ekaterinburg şehrinde. Daha 
önce ise diğerlerinin yanında İstanbul’da ve İs-
veç’teki kardeş kentiniz Boras’ta idi.11 yıldan 
beri 152 tane “Buddy- Bears”; Uluslar arası 
anlayışın, barışın,toleransın elçisi olarak bütün 
dünyayı dolaşmaktadır. Her dost ayıcık bir ül-
keyi sembolize eder.
Onlar bir daire şeklinde dururlar ve birbirlerinin 
ellerini tutmuş, tokalaşma şeklindedirler.
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Seit elf Jahren reisen 152 „buddy bears“ als 
botschafter
- des friedens,
- der Toleranz,
- und der Völkerverständigung
um die ganze Welt.

Jeder bär steht symbolisch für ein anderes 
land. Sie stehen im kreis und reichen sich die 
hände. damit demonstrieren sie in all ihrer far-
benfrohen Vielfalt ein friedliches Miteinander 
der kulturen.

Ihr Motto:

„Wir müssen uns besser kennen lernen, 

dann können wir uns besser verstehen und 

besser zusammenleben.“

ein Motto, das wir mit unserer freundschaft 
seit 20 Jahren leben! Unser „buddy-bear“ 
wurde von der Gladbecker künstlerin Susan-
ne Schalz für unser Jubiläum gestaltet. er ist 
Symbol unserer langen freundschaft!

liebe freundinnen und freunde aus alanya: 
Vielen dank für 20 Jahre gelebte, von respekt 
und Toleranz getragene, herzliche freund-
schaft!

Bununla, kültürlerin tüm rengarenk çeşitliliği 
içerisinde, barış içerisinde bir birlikteliği göste-
rilmektedir.

Onların Sloganı:
“Birbirimizi ve kendimizi daha iyi tanımak 
ve öğrenmek zorundayız ki; daha
sonra kendimizi ve birbirimizi daha iyi an-

layalım ve daha iyi birlikte yaşayalım.”

20 yıldır yaşadığımız dostluğumuzun sloganı. 
Bizim “Buddy- Bears” imiz yıldönümümüz için 
Gladbeck’li sanatçı Susanne Schalz tarafından 
hazırlanmıştır. Uzun dostluğumuzun bir sem-
bolüdür.

Sevgili Alanyalı dostlarım, arkadaşlarım!
20 yıldır aktif bir şekilde yaşayan, saygı ve to-
leransa dayanan sıcak ve samimi dostluğumuz 
için çok teşekkür ederim.

Als Zeichen für Respekt und Toleranz überreicht Bürgermeister Ulrich Roland Bürgermeister Sipahioğlu als Gastgeschenk den 
eigens für das 20 jährige Partnerschaftsjubiläum hergestellten „Buddy-Bear“. Er ist Teil des Projektes „United Buddy Bears“, das 

weltweit durchgeführt wird. Im April 2013 waren die „Buddy-Bears“ in Gladbeck.
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Ansprache von Bürgermeister Hasan Sipahioğlu zum 20
jährigen Jubiläum am 25. Mai 2013 in alanya

Belediye Başkanı Sayın Hasan Sipahioğlu’nun 20.
Yıldönümü Konuşması, 25 Mayıs 2013

Sehr geehrte Gäste, liebe freunde aus unse-
ren partnerstädten,
es erfüllt uns mit Stolz, im 20. Jahr unserer 
freundschaft mit unserer ersten partnerstadt 
Gladbeck mit Ihnen zusammen zu sein.
Ich danke den ersten Gründern der partner-
schaft, dem damaligen bürgermeister cengiz 
Aydoğan, dem stellvertretenden Bürgermeis-
ter und Ratsmitglied Fahri Yiğit, Herrn Abdullah 
Karaoğlu und dem damaligen Bürgermeister 
von Gladbeck, Wolfgang röken und seinem 
Team.
die Wahrnehmung der Türkei durch die aus-
wanderung der damaligen Türken nach 
deutschland und die Wahl von alanya von 
deutschen als Urlaubsort hat maßgeblich zu 
einem neuen beginn beigetragen. der bei-
trag der Türken in die deutsche Wirtschaft und 
das Sozialwesen und die aufnahme dieser 
Menschen durch deutschland hat dazu ge-
führt, dass auch die Türken ihren beitrag für 
das multikulturelle land deutschland geleistet 
haben. Während in alanya die bettenkapazi-
tät in den 60er Jahren sich um einige hundert 
handelte, erlebte diese Zahl, insbesondere mit 
dem kommen von deutschen, einen erhebli-
chen anstieg und erreicht heute eine kapazität 
von 160 Tausend betten . der beitrag der Tür-
keistämmigen und der beitrag der deutschen 
in beiden ländern macht diese partnerschaft 
somit noch bedeutungsvoller.

Mit Schwechat und Wodzislaw hat die Zahl 
unserer partnerstädte zugenommen. Zurzeit 
haben wir in mehr als 10 ländern partnerstäd-
te. das deckt sich mit der multikulturellen Iden-
tität von alanya. heute leben Menschen aus 
47 ländern, die eigentum erworben haben, 
mit uns zusammen. Um das Zusammenleben 
zu verbreiten und zu institutionalisieren hat der 
beirat der neu alanyaner unter dem dach der 

Sayın misafirlerimiz, kardeş şehirlerimizden ge-
len değerli dostlarımız, 
ilk kardeş şehrimiz Gladbeck’le olan dostluğu-
muzun 20. yılında birarada olmak bizi gurur-
landırdı.

Kardeş şehir ilişkilerini ilk ortaya çıkaran dönemin 
Belediye Başkanı Sayın Cengiz Aydoğan’a, Be-
lediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Sayın 
Fahri Yiğit’e, Abdullah Karaoğlu’na, o dönem de 
Gladbeck Belediye Başkanı olan Wolfgang Rö-
ken’e ve ekibine teşekkür ederim.

Türklerin Almanya’ya gidişiyle o dönemde oluşan 
Türkiye algısı ve Alman vatandaşlarının da tatil 
yeri olarak Alanya’yı seçmeleri çok önemli bir 
başlangıca vesile oldu. Türklerin Alman ekono-
misine ve Alman sosyal hayatına katkıları, Alman
hükümetinin de bu insanlara sahip çıkmasıyla 
çok kültürlü bir ülke olan Almanya’ya Türkler de 
katkı sağladı. 1960’larda Alanyada bir kaç yüz 
olan turistik yatak kapasitesi özellikle Almanların 
gelmesiyle ciddi artış sağlayarak günümüzde 
160 bin yatak kapasitesine ulaştı. Dolayısıyla 
Türk insanının da Alman insanının da her iki ül-
keye katkısı bu kardeşliği daha anlamlı kılıyor.

Schwechat ve Wodzislaw’la birlikte kardeşle-
rimiz çoğalmaya başladı. Şu an 10 dan fazla 
ülkede kardeşlerimiz var. Bu da Alanya’nın çok 
kültürlü kimliğini yansıtan özelliğiyle örtüşmek-
tedir. Bugün Alanya’mızda yaklaşık 47 ülke va-
tandaşı mülk edinerek bizimle birlikte yaşıyor. 
Birlikte yaşamayı daha yaygın ve kurumsal hale
getirmek için belediyemiz bünyesindeki Yeni Ala-
nyalılar Meclisi de birlikte yaşamayı sembol ha-
line getirdi.

Gladbeck Belediye Başkanı Sayın Ulrich Roland 
‘da bizlere birlikte yaşama konusunda çok güzel 
bir konuşma yaptılar. Esas olan insanların, farklı 
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kültürlerde, farklı kimliklerde de olsalar bir arada 
yaşamalarıdır. Onların değerlerine, inançlarına 
saygı duyarak çatışmaksızın bir arada yaşamaya 
en güzel örnek bizim Alanya’mız gösterilebilir. 
Sanırım bu da Alanya’daki insanların bir arada 
yaşama kültürünü iyi anlamalarının bir sonucu...

Gladbeck Belediyesi tarafından kardeşliğimizin 
20. Yıldönümü için hediye edilen saygı ve tole-
ransın sembolü “Buddy – Bears” ( Dost Ayıcık ) 
de dostluğumuzun sonsuza kadar yaşamasına 
vesile olmasını dilerim.

Verwaltung das Zusammenleben zu einem 
Symbol gemacht.

der bürgermeister von Gladbeck, Ulrich ro-
land, hat zum Thema Zusammenleben eine 
sehr schöne rede gehalten. das wichtigste 
ist, dass Menschen zusammenleben können, 
auch wenn sie verschiedenen kulturen und 
Identitäten angehören. als bestes beispiel für 
ein Zusammenleben in gegenseitigem respekt
gegenüber den Werten und dem Glauben des 
anderen kann alanya aufgezeigt werden. Ich 
denke, das ist ein ergebnis dessen, dass die 
Menschen in alanya die kultur des Zusam-
menlebens richtig verstanden haben.

Ich wünsche mir, dass das Geschenk der 
Stadt Gladbeck, der „buddy bear“, als Symbol 
für respekt und Toleranz, dazu beiträgt, dass 
unsere freundschaft unendlich weiter lebt.

Hasan Sipahioğlu
Alanya Belediye Başkanı

Bürgermeister von Alanya

Das Gastgeschenk von Alanya für die Gladbecker Delegation, eine Seidenarbeit
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Zum 20. jährigen Jubiläum wurden die Unter-
schriften erneuert. Mit einer feierlichen Zere-
monie unterzeichneten alanyas bürgermeister 
Hasan Sipahioğlu und Gladbecks Bürgermeis-
ter Ulrich roland ein abkommen zur weiteren 
förderung der beziehungen in den bereichen 
Tourismus, bildung, Sport und kultur.
an der Zeremonie nahmen der landrat von 
alanya erhan Özdemir, polizeipräsident erkan 
dur, die an der Gründung der vor 20 Jahren 

begonnen Städtepartnerschaft massgeblich 
beteiligten personen (der damalige bürger-
meister von alanya und parlamentarier cengiz 
Aydoğan, Fahri Yiğit, Abdullah Karaoğlu, der 
damalige bürgermeister von Gladbeck Wolf-
gang röken, dr. Joachim henneke, die assis-
tenten des bürgermeisters von alanya sowie 
die Stadträte und die bürgermeister der übri-
gen partnerstädte alanyas teil.

www.alanya.bel.tr/translationDE/actual.asp?fID=3557

Die Jubiläumstorte wird von den beiden Bürgermeistern verteilt
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Die Delegationen aus den Partnerstädten mit Bürgermeister Hasan Sipahioğlu bei der Eröfnung 
des Festivals unterhalb des Roten Turmes, 2013

Beim Festmahl: Im Bild u. a. Nimet Bo-
lat, Pressesprecherin und Beauftragte 
für die Partnerstädte der Stadt Alanya, 
Barbara Ringkowski, Ratsfrau Glad-
beck, Wolfgang Röken, Ratsherr aus 
Gladbeck und Christa Bauer, Ratsfrau 
aus Gladbeck, 2013

132



20 Jahre  STädTeparTnerSchafT

pressespiegel
Basından derlemeler
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WAZ, 15.06.1993
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1993, Presse Alanya über den Besuch von Majestät Olga Schwinger „Apfelschönheit in Alanya“
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1994
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Der Schüleraustausch Ostern 1994 in der Presse von Alanya

“Der verspätete Festbesuch der Schüler aus der Partnerstadt“

137



Gladbeck – alanya

Der Schüleraustausch Ostern 1994 
in der Presse von Alanya
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Ehrenplakette in Gold für Fahri Yiğit, WAZ 1995

Ruhr Nachrichten
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WAZ, 24.04.1995
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Stadtspiegel
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Ruhr Nachrichten
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Presse Alanya über den Besuch der Gladbecker
Delegation, 1997
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„Die Gladbecker haben Alanya kennengelernt“
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2002, Presse Alanya über den Besuch der Appeltatenmajestät
Müzeyyen Dreessen

„Die türkische Königin in Alanya“
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2002, WAZ
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23.04.2004, WAZ, Stadtplakette für Behcet Sovuksu für seine Verdienste 
um den Schüleraustausch und Ehrungen anderer Bürgerinnen und Bür
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29.04.2004, Ruhr Nachrichten

23.04.2004, Ruhr Nachrichten
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Presse Alanya über den Besuch der 
Appeltatenmajestät Margret Schiffer

in Alanya, 2004
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März 2006: „Unser Stimme in Deutschland“ heißt es in einer Zeitung in
Alanya im Rahmen eines Besuches von Müzeyyen Dreessen, die für

einen Artikel über die Christen in Alanya recherchiert.
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der pfarrer hat gebetet, es hat geregnet.
der Müftü sagte: „ich werde auch beten“

Während alanya noch vom Sommer zurück-
gebliebene Tage erlebt, betete der in alanya 
dienst verrichtende pfarrer Joachim kusch 
mit seiner ehefrau am kleopatrastrand für den 
regen. das Gebet, dass er auf papier nieder-
geschrieben hatte, lautete: „Gott, du hast die 
Welt, die bäume, die Menschen, die erde, die
blumen und alles andere erschaffen. alle von 
dir erschaffenen, lebenden und leblosen din-
ge warten auf Wasser von dir. Wir bitten dich 
um hilfe. entbehre diesem land und den Men-
schen in diesem land nicht dein regen“.

pfarrer kusch berichtete, dass auf dem dorf 
in deutschland, wo er seine kinderjahre ver-
bracht hat, die älteren dorfbewohner bei Tro-
ckenheit für den regen gebetet haben. „In 
meiner kinderzeit wurde sehr oft für regen ge-
betet. das erste Mal bete ich jetzt in alanya für 
regen. für mich ist dieses Gebet sehr wichtig. 
ein ganz besonderes Gefühl ist es, in alanya zu 
beten. Ich bin sehr glücklich und zufrieden, in 
der Türkei ein regengebet zu sprechen“, sag-
te der pfarrer.

Der Regen vor dem Gebet

Währenddessen wurde gemeldet, dass auch 
der Müftü von alanya, Muhammed Gevher, für 
den regen beten will, aber eine Stunde vor 

dem Gebet fing es an zu regnen. Gevher ließ 
bekannt geben, dass in der emine Özmüftüo-
glu Moschee im Stadtteil Saray beim freitags-
gebet für regen gebetet wird. aber, als Gevher 
und die Gemeinde sich noch auf das Gebet 
vorbereiteten, fing etwa eine Stunde vorher der
regen an zu prasseln. Während der starke 
regen freude auslöste, brachte sie auch die 
Gerüchte mit sich.

Die Wetterstation wollte

In seiner predigt beim freitagsgebet sagte der 
Müftü: „Manche Menschen mit schlechten 
hintergedanken sollen gesagt haben, „obwohl 
er weiß, dass es regnen wird, will er für den 
regen beten“. daran muss man vom herzen 
glauben. heute Morgen hat man mich von der 
Wetterstation angerufen und gesagt: „hoca, 
regen ist in Sicht, aber er kommt nicht. bit-
te verzichtet nicht auf das Gebet“. deshalb 
werden wir nicht auf unser Gebet verzichten. 
normalerweise wird das regengebet im freien 
mit Gemeinde an drei aufeinander folgenden 
Tagen gebetet. nur die Möglichkeit haben wir 
nicht. nach Überlieferungen unseres prophe-
ten spricht der Imam das Gebet im Stehen und 
die Gemeinde im Sitzen.“ das Gebet wurde 
mit hilfe des zentralen lautsprechersystems 
an die Moscheen im Zentrum geleitet.

In der Stadt Alanya, die seit Jahren den trockensten Winter erlebt, schmunzelt man über 

den Eifer für das Regengebet. Der evangelische Pfarrer Kusch hat vorgestern am Strand 

für Regen gebetet. Währenddessen wurde gemeldet, dass auch der Müftü von Alanya, 

Muhammed Gevher, für Regen beten wird. Aber eine Stunde bevor der Müftü sein Regen-

gebet anfangen wollte, fing es an zu regnen. Müftü Gevher betete trotzdem.

Aus der Hürriyet, 20.01.2007
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2010, Presse Alanya über den Besuch der Gruppe
von Frau Bauer und Wolfgang Röken in Alanya
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kolleg-partnerschaft

Warum starten Sie dieses partnerschaftsprojekt?

Wie war die atmosphäre bei der Visite?

Tolerant, solidarisch, weltoffen
WaZ, 24.02.2012

das berufskolleg Gladbeck bereichert die internationalen partnerschafts-aktivitäten in Gladbeck 
mit einem eigenen projekt.
das berufskolleg Gladbeck geht konzentriert an dieses projekt heran: noch in diesem Jahr soll 
eine Schulpartnerschaft mit einer berufsschule in alanya (Türkei) geschlossen werden. alanya 
ist die türkische partnerstadt Gladbecks. die WaZ sprach mit Studiendirektorin Sabine röttgers 
vom berufskolleg Gladbeck über dieses Vorhaben.

www.derwesten.de/staedte/gladbeck/tolerant-solidarisch-weltoffenid6396797.html

So entspannt kann Schulpartnerschaft sein: Die Berufskolleg-Delegation stattete in
Alanya auch dem Strand eine kleine Visite ab.Foto:

röttgers: für uns ist dieses projekt vor allem 
auch deshalb interessant, weil wir viele Schüle-
rinnen und Schüler aus türkischen familien an 
unserer Schule haben. Zahlreiche dieser Schü-
ler waren auch schon selbst in der Türkei. Wir 
möchten gern als Schule an einem europapro-
jekt teilnehmen; dabei wollen wir mit zwei wei-
teren Schulen partnerschafts-Verbindungen 
knüpfen. eine dieser beiden Schulen könnte 
das kolleg „arikan yilmaz dim Ticaret Meslek 
lisesi“ in alanya sein.

die türkischen Gastgeber sind uns unglaublich 
freundlich und offen begegnet. die Türkei ist 
ein wirtschaftlich äußerst dynamisches land; 
das zeigt sich besonders auch in der touris-

kennen die türkischen berufskollegs das deut-
sche Modell der dualen berufsausbildung in 
Schule und betrieb?

Sie kennen dieses Modell und sind daran sehr 
interessiert; sie gehen aber selbst anders vor 
und sind vollzeitschulisch organisiert. das 
heißt: die türkischen Schüler besuchen die 
komplette Zeit über das kolleg und werden 
nicht parallel dazu in einem betrieb ausgebil-
det.

tisch geprägten region rund um alanya an der 
Mittelmeerküste, die vom lebensstil her sehr 
westlich geprägt ist.
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Wann erfolgt der erste Gegenbesuch?
bereits im Mai erwarten wir in Gladbeck eine 
delegation des berufskollegs aus alanya. 
Gastfamilien werden die besucher beherber-
gen. Im September soll es dann wiederum 
eine Visite unsererseits in alanya geben. Wir 
wollen dieses partnerschaftsprojekt in diesem 
Jahr zügig in die praxis umsetzen. eine ent-
sprechende absichtserklärung ist ja bereits 
in alanya unterzeichnet worden. die formelle 
partnerschafts-Urkunde soll natürlich von den 

beiden Schulleitern, klaus bunse und emin 
yaman, unterschrieben werden. bereits in der 
absichtserklärung heißt es: „Wir werden in Zu-
kunft durch gemeinsame projekte, Informati-
onsaustausch und begegnungen kooperieren. 
Verständnis, Toleranz, Solidarität, Weltoffenheit 
und die einsicht in globale Zusammenhänge 
sollen die Grundlage unserer gemeinsamen 
bildungsarbeit sein.“

Michael Bresgott

Bericht in der türkischen Presse über den Empfang
der Alanya-Delegation bei der Staatssekretärin für Integration,
Zülfiye Kaykın, in Düsseldorf, 2012
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Gladbeck – alanya

„Ein Toleranzbesuch“

Presse in Alanya über die Dialog- und Kulturreise 2012

„Wir wollen Vorurteile abbauen“
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„Pfarrer besuchen Müftü“

Presse in Alanya über die Dialog- und Kulturreise 2012

„Sie sind gekommen, um Vorurteile abzubauen“
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Der Austausch des Berufskollegs in der Presse in Alanya
„Yeni Alanya“, 09.03.2013

„Besuch der Partnerschule“
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„Haber Alanya“, 12.03.2013
„Gladbecker Delegation bei AGC“
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Gladbeck – alanya

Die Presse in Alanya über das 13. Tourismus- und Kulturfestival und
die Erneuerung der Städtepartnerschaft zwischen Alanya und Gladbeck, Mai 2013

„Die Freundschaft wurde erneuert“

„Das Bild der Partnerschaft“
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Der Freundeskreis das erste
Mal im VHS Kursbuch, 2013
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Gladbeck – alanya

Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Gladbeck
und der Stiftung der Sparkasse Gladbeck zur

förderung von kunst und kultur
Gladbeck Belediyesi ile şehrin bankalarından 

Sparkasse’nin Sanat ve
Kültür Destekleme Vakfı’nın değerli katkılarıyla

Stadt Gladbeck
Der Bürgermeister

Willy-Brandt-Platz 2
45964 Gladbeck

Friedrich-Ebert-Str. 2 | 45964 Gladbeck
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