SYMTAQ
Wir sind die EXPO Dubai

Bereits im Jahr 2005 reifte bei der SYMTAQ in
Personalunion mit der ATG - Dubai der Gedanke, die
Expo nach Dubai zu bringen.

Erste Gespräche mit dem Oberbürgermeister von Dubai, seine
Exzellenz Hussan Nasser Lootah, waren sehr ergiebig und
stießen sofort auf offen Ohren. Bei einigen Meetings, in
Verbindung mit führenden Mitarbeitern der Stadtverwaltung
wurden erste Pläne "geschmiedet". Mit im Boot sollte auf jeden
Fall auch die "Dubai-Messe" sein. Der Oberbürgermeister
überließ uns die dort anstehenden Verhandlungen, die wir mit
Herrn Helal S. K. Al Marri führten.
Vorgesehen waren zwei Termine zur Austragung der Expo,
einmal kurzfristig 2015 oder 2020. Die Planungen wurden von
allen Seiten aktiv nach vorn getrieben, so dass zum Schluss
eine Bewerbung für das Jahr 2020 durchgeführt werden sollte.
Die Anfänge haben wir in einer PDF-Dokumentation
zusammengefasst, die wir Ihnen gern auf Anfrage zur
Verfügung stellen. Aus diesen ersten dort niedergeschriebenen
Gedanken ergab sich in jahrelanger Arbeit ein Gesamtkonzept,
welches man jetzt weltweit bestaunen kann.
Wieder einmal wurde durch die SYMTAQ ein Megaereignis zum
Erfolg geführt.
Wollen auch Sie Teil der Expo 2020 werden? Die SYMTAQ
ist der richtige Ansprechpartner.

SYMTAQ, P.O. Box 11 07 45, 30102 Hannover/ Germany

As private and confidential
H.E. Hussain Nasser Lootah
Acting Director- General of
Dubai Municipality
Dubai
U.A.E.

Mai 8th 2006
World Fair EXPO 2015 in Dubai
Your Excellency,
thank you very much for welcoming us at May 2nd at the Municipal of Dubai. We are very
pleased to see, that you are interested to receive further informations.
There is no toubt about it that an international sensation like the EXPO 2015 at Dubai will
give a significant push to the entire United Arabian Emiates, regarding sustainable economy
growth and tourism. The wonderful location of Dubai and even the entire Arabien World will
profit by an EXPO and can increase once more their image and attractivity. In the political
and economy way as well as in the way of science and culture.
As discussed herewith you receive an “Executive Summary” and a first proposal. The arabian
translation will follow shortly.
We kindly ask for your reaction as your earliest convenience, because the competitors
Toronto and Izmir already startet their preparations, also to apply for EXPO 2015.
With best regards

For the EXPO-2015 Development- team:

Attachments

www.symtaq.com

SYMTAQ

office@symtaq.com

- Per E-Mail <@.de>
Christian Wulff

Niedersächsischer
Ministerpräsident

H.E.
Hussain Nasser Lootah
Acting Director-General of
Dubai Municipality
Dubai
U.A.E.

24th May 2005
JS/CLV

Your Excellency,

Mr. J. Richter gave us the confidential information that Dubai might run to apply for becoming
EXPO City 2015/2020.

As you might know the EXPO 2000 was held in Hanover at the Federal of Lower Saxony. It was
a real outstanding event and the whole region ist still benefiting from that time.

We welcome the idea of an EXPO 2015 in Dubai and herewith like to offer you our total support.
We would like to take that chance to foster the good relations between the United Arab Emirates
and the Federal of Lower Saxony.

Yours sincerely

Planckstraße 2
30169 Hannover
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