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Istanbul - Motaz Othman

In seinem Artikel über die Türkei
aus der 20. Ausgabe des
Islamischen Tourismus, betont
Dr. Ala Al-Hamarneh, dass es
nur wenige Städte in der Welt mit
einer so vielschichtigen
historischen und kulturellen
Basis gibt. Das ist auch der
Grund, warum die EMMIT (East-
Mediterranean International
Travel and Tourism Exhibition),
die jetzt  eine der Hauptmessen
der Region darstellt, zu Recht in
Istanbul stattfindet. 
Die Organisatoren machen
große Fortschritte. Ich hatte
Gelegenheit die Direktorin der
EMITT, Frau Hajer Iken,
mehrmals treffen zu können. Ihre unermüdliche Arbeit trug maßgeblich dazu bei, die
Messe auf internationales Niveau zu heben. 
Die diesjährige Messe war bisher die erfolgreichste. Die Zahl der Ausstellungsräume
vergrößerte sich, neue Länder kamen hinzu und die Besucherzahl stieg sowohl
insgesamt, als auch beim Fachpublikum. Der türkische Tourismusminister eröffnete
die Messe und schenkte den meisten Ständen seine Aufmerksamkeit. Wir
interviewten ihn an unserem Stand und stellten ihm einige Ausgaben unserer
Zeitschrift mit Artikeln über die Türkei vor. 
Eine besondere Erwähnung verdienen die türkischen Fluggesellschaften mit ihrem
Flugplan, der es Millionen von Touristen ermöglicht, die Türkei zu besuchen. 

Der türkische Tourismusminister Atilla Koc

im Gespräch mit unserem Repräsentant
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