
Kairoreise im September 2022 
 
 
Samstag, 17.09.22 
Vor kurzem trafen sich 97 Delegierte aus der ganzen Bundesrepublik im badischen St. Leon-
Rot, nach 2 Jahren Coronapause.  
 
Dabei auch Karl Braun aus Haiterbach, Zufall oder nicht, in der Sitzordnung war das LIM-
Gründungsmitglied direkt neben dem später zum Bundesvorsitzenden gewählten Michael 
Dassler aus Bayern platziert. Dassler ist Mitglied der berühmten Firma aus Herzogenaurach, 
jedoch nicht Miteigentümer der Firma ADIDAS, bzw. PUMA.  
 

 
Michael Dassler mit Karl Braun         LIM-Versammlung 

 
Dafür ist er seit vielen Jahren als Mittelständler tätig und betreibt mit seiner Familie eine 
Vinothek mit einem perfekt eingerichteten Ladengeschäft in der Mitte von Herzogenaurach. 
 
Bei der Wahl zum Bundesvorsitzenden setzte sich Herr Dassler knapp gegen seine 
Gegenkandidatin aus dem Saarland, die für die FDP im Bundestag sitzt, durch. 
 
In den Pausen kam es zu interessanten Gesprächen zwischen Michael Dassler und Karl 
Braun. Dieser berichtet, dass er sehr gern zur Bundesdelegiertenversammlung gekommen ist, 
weil er vor 35 Jahren am Versammlungsort Harres umfangreiche und hochwertige 
Innenausbauarbeiten durchgeführt hat und er feststellen konnte, dass diese heute noch in 
hervorragendem Zustand sind.  
 
Besprochen wurde auch die Initiative Infrastruktur Nordschwarzwald, die bereits eine 
Kooperation mit dem LIM Landesverband eingegangen ist. Nach einem Blick in den IIN-Flyer 
meinte Dassler, er kann sich gut auch eine Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
vorstellen.  
 
In Bezug auf die kritische Anmerkung von Karl Braun, die immer mehr ausufernde Bürokratie 
ist heute zu kurz gekommen. Dazu Herr Dassler, dieses Thema werde er in seiner Amtszeit 
aktiv bearbeiten, schließlich sei es unerträglich wie oft unnötige Bürokratie Unsummen von 
Geldern die besser für andere Zwecke ausgegeben werden. Als am Bau Tätiger bestätigt 
Braun, dass sich vor allem bei öffentlichen Gebäuden wegen ständig zunehmender Auflagen 
allein die Planungskosten in den letzten 20 Jahren vervierfacht haben, unter denen viele 
kleinere Betriebe aufgeben, weil sie den bürokratischen Anforderungen nicht gewachsen sind.  
 
Am Ende der Delegiertenversammlung verabschiedet sich Karl Braun von Herrn Dassler mit 
den Worten: ich reise jetzt weiter zum Flughafen Frankfurt und von dort nach Kairo, um ein 
dort laufendes Großprojekt voranzubringen.  



Dem neuen Bundesvorsitzenden wünschte er viel Energie für seine Aufgaben und ein gutes 
Händchen.  
 
 
Sonntag, 18.09.22 
Nach der Übernachtung in Rüdesheim am Rhein in einem Hotel direkt am Rheinufer bin ich 
zum Flughafen Frankfurt gefahren und habe gegen 12.00 Uhr mit dem Einchecken begonnen. 
 
Diesmal war alles recht hektisch, mit strengen Kontrollen, beobachtet habe ich mehrere 
Streitgespräche zwischen Fluggästen und Sicherheitspersonal. Mein Handkoffer wurde 
intensiv untersucht und mir Hinweise gegeben, wie ich mich in Zukunft in Bezug auf 
Tascheninhalt, Vorgaben verhalten soll. 
 
Auf meiner Bordkarte war angegeben, Gate 28. Als ich einchecken wollte wurde mitgeteilt, der 
Abflug findet jetzt auf Gate 25 statt.  
 
Dort angekommen hat man mir gesagt, der Flug hätte ein bisschen Verspätung, auf konkrete 
Nachfrage sagte man, ca. 1 Std. Tatsächlich hat es dann 2 Std. gedauert, bis das Flugzeug 
statt um 16.00 Uhr gegen 18.00 Uhr gestartet ist.  
 
In Kairo angekommen habe ich zunächst in einer langen Schlange auf mein Einreisevisum 
warten müssen und anschließend noch einmal bei der Passkontrolle.  
 
Gegen 24.00 Uhr bin ich dann am Hotel angekommen. 
 
Das Taxi hat statt bisher 25 € jetzt 35 € gekostet.  
 
 
Montag, 19.09.22 
Um 9.00 Uhr wurde ich von meinem Reiseleiter, Herrn Fawzy im Hotel abgeholt. Fawzy 
berichtet während der Fahrt, auch in Kairo sei alles viel teurer geworden, z. B. Benzin hätte 
vor einem Jahr umgerechnet ca. 10 ct pro ltr. gekostet, jetzt kostet es 50 ct pro ltr.  
Gegen 10.00 Uhr war ich auf der Baustelle an der Schule und habe mit unserem Monteur über 
den Stand der Arbeiten gesprochen und offene Detailfragen geklärt. 
 

 
Arbeiten in der Schule 

 
Gegen 13.00 Uhr hat dann eine Besprechung mit der Schulverwaltung stattgefunden. Dort 
wurden immer noch offen gebliebene Fragen zur Haustechnik geklärt und endlich die dafür 
notwendigen Entscheidungen getroffen. 
 
Gegen 18.00 Uhr war ich wieder im Hotel und habe dort die Wellnessabteilung genutzt. 
 
Dienstag, 20.09.22 



Um 9.00 Uhr hat mich Herr Fawzy wieder vom Hotel abgeholt, dabei hatte er einen Fahrer mit 
Auto, den er für mich den ganzen Tag gemietet hat.  
 
Wir sind quer durch Kairo gefahren, mit z. T. hektischem Verkehr, total unterschiedlichen 
Stadtvierteln, darunter verkommene Stadtviertel mit kaputten Häusern, die aber immer noch 
bewohnt werden, dann wieder neue Stadtbezirke mit großen Wohnblocks und auch ein 
Stadtviertel mit Luxusvillen. 
 
Wir sind dann durch die Wüste zur neuen Hauptstadt von Ägypten gefahren, ca. 50 km von 
Kairo entfernt. Gebaut hat man hier eine neue Autobahn, 6spurig + Standstreifen. 
 

 
Bau der 6-spurigen Autobahn 

 
 
Fawzy berichtet, dass in Kairo jährlich ca. 800 km Autobahn gebaut würden, alles auf 
Schulden, bzw. teilweise finanziert von Chinesen. 
 
Die neue Hauptstadt haben wir nach einer knappen Stunde erreicht, eine riesige Baustelle, 
zum großen Teil fertig, teilweise noch im Bau, wie der neue Flughafen. 
 

 
riesige Baustelle in der neuen Hauptstadt 
 
Begonnen wurde mit dem Bau 2016 mit dem Ziel, die Regierung komplett in die neue 
Hauptstadt umzusiedeln, einschließlich sämtlicher staatlicher Mitarbeiter und Militärs. 
Die Regierung ist bereits umgezogen, einschließlich fast aller Ministerien und ein großer Teil 
des Personals. Vorgesehen ist die Stadt für 8 Millionen Einwohner.  
Fertiggestellt ist auch das Kongresszentrum mit einem angegliederten, riesigen Luxushotel, 
das wir dann auch besucht haben.  



 
Kongresszentrum 

 
Alles ist total überwacht. Der Zugang zur Innenstadt ist nur erlaubt, wenn man sich vorher 
einen Passierschein besorgt.  
Am Zugang zum Hotel steht ein gepanzerter Wagen mit aufgepflanztem Maschinengewehr. 
Die Zufahrt ist zusätzlich gesichert durch versenkbare Böller, die erst heruntergefahren 
werden, wenn man sich am Eingang ausgewiesen hat. Zusätzlich wird jedes Fahrzeug durch 
einen Schnupperhund überprüft, damit keine Bomben aufs Gelände geschmuggelt werden. 
 
Im Hotel selbst wurden wir vorzüglich bedient, zu Preisen die etwa gleich sind wie bei unseren 
5-Sterne-Hotels. 
 

 
Luxushotel 

 
 
Im Zentrum der Stadt steht das größte Gebäude mit 385 m Höhe, komplett fertig und bezogen.  
 
 
Mittwoch, 21.09.22 
Heute war ich den ganzen Tag an der Schule und habe alles mit unseren Monteuren noch 
einmal besprochen, einschließlich Fragen zur Haustechnik.  
Außerdem habe ich dann überprüft, ob alles was wir brauchen, vor Ort vorhanden ist und 
schließlich dem Haustechniker Mustafa Angaben für den Einbau des Sportbodens gemacht. 
Hierzu hat die Schulleitung eine Firma beauftragt, uns aber nicht gesagt, welche Firma das ist. 
Deswegen eben Einweisung von Mustafa mit Übergabe Sportgeräteplan, damit die Leute 
wissen, wo Bodenhülsen eingebaut werden und wie die Spielfeldmarkierung aussehen muss.  
 
Mit unseren Monteuren habe ich dann auch noch Lagermöglichkeiten für die Sportgeräte 
organisiert, die von uns mitgelieferte Bestuhlung ist bereits im Endlager deponiert. 



 
Arbeiten in der Schule 

 
 
Donnerstag, 22.09.22 
Heute hatte ich wieder einen sehr interessanten Tag außerhalb meiner Arbeit an der Schule. 
Über Plan International habe ich ein Patenkind in Kairo bekommen. 
Heute war ein Besuch bei der Familie angekündigt, dazu wurde ich und Fawzy bereits gegen 
halb 8 im Hotel abgeholt. Wir sind dann mit einem Kleinbus zum Büro von Plan Kairo gefahren. 
Dort haben wir eine Instruktion bekommen, wie wir uns beim Besuch der Familie verhalten 
müssen, z. B. keine Umarmung, kein Gespräch über Politik, Religion und kein Direktkontakt 
mit der Familie. 
 
Anschließend sind wir zu einem Supermarkt gefahren, ein Laden der Firma Metro, die dort z. 
T. importierte Markenprodukte von Nestle, Coca Cola u. a. verkaufen. 
Preise etwa gleich wie bei uns. Daneben dann Handelswaren aus ägyptischer Produktion, die 
weniger als die Hälfte kosten. Vorgegeben hatte ich einen Betrag von 50 – 70 €. Die beiden 
Damen von Plan haben fleißig Waren aus den Regalen geholt und in Einkaufswagen verstaut. 
An der Kasse hat sich dann herausgestellt, dass sie viel zu viel mitgenommen hatten. Grund 
dafür allerdings, dass die Preise in den letzten Wochen um rund 50% angestiegen sind.  
Also wurde ein Teil der Waren zurück in die Regale gebracht. Für 100 € haben dann 3 
Mitarbeiter des Ladens die Waren in Plastiktaschen verpackt und in unserem Kleinbus 
verstaut. 
 
Nach den Richtlinien von Plan durfte der Besuch nicht in der Wohnung der Gastfamilie 
stattfinden, sondern im neu errichteten Bezirksrathaus.  
Dort wurden wir von Rathausmitarbeitern freundlich empfangen und ins Bürgermeisterbüro 
gebracht, dort war die Familie schon komplett anwesend, mit Vater, Mutter, 3 Töchter und 
einem Sohn.  
 

 
Familie von Patenkind Jana 

 



Die älteste Tochter Jana, inzwischen 13 Jahre alt, wurde von mir als Patenkind übernommen. 
Dafür bezahle ich monatlich 30€ als Schulgeld, dass Jana eine gute Schule besuchen kann. 
Dort ist sie inzwischen Klassenbeste und bekommt heute Nachmittag an der Schule dafür eine 
Auszeichnung. 
Ihr Vater ist für die Regierung als Einrichtungsmanager tätig und deswegen viel in 
nordafrikanischen Ländern unterwegs, um ägyptische Botschaften einzurichten.  
 
Die Mutter, voll verschleiert dabei, ist zuständig für die Familie. Im Gespräch wirkte sie 
aufgeschlossen und energisch.  
 
Der Sohn, 15 Jahre alt, besucht ein Gymnasium mit dem Ziel später Bauingenieurswesen zu 
studieren. Als Wahlfach wählt er neben Englisch noch Französisch. 
 
Jana ist das zweitälteste Kind, besucht ab jetzt ebenfalls das Gymnasium und hat als 
Nebenfach Deutsch gewählt, vermutlich aufgrund der Patenschaft. Mitgebracht hat sie ein 
selbstgebasteltes Geschenk. 
 

 
Patenkind Jana mit Karl Braun 

 
Ihr Ziel ist es, Zahnärztin zu werden. Sie hofft, dass sie dafür ein Stipendium bekommt und 
evtl. auch einen Praktikumsplatz in Deutschland. 
 
Die beiden anderen Mädchen sind 7 und 10 Jahre alt und besuchen derzeit die Grundschule. 
Nach Angaben der Mutter sind beide gute Schülerinnen. 
 
Vom Vater wurde während des Gesprächs kritisiert, dass Plan nicht erlaubt hat, mich in seine 
Wohnung einzuladen. Er hofft, dass ich irgendwann wiederkomme und es dann gelingt, ein 
Treffen bei ihm zu Hause zu organisieren.  
 
Später kam noch der Bürgermeister persönlich hinzu, ein ca. 50 Jahre alter sympathischer 
Mann, der mitteilte, dass er eine Verwaltungslaufbahn gemacht hat und jetzt sein Ziel erreicht 
hat, Bürgermeister zu werden.  
 
Im Gegensatz zu uns werden Bürgermeister nicht gewählt, sondern von der Regierung 
eingesetzt.  
 
Als Aufgabe hat der Bürgermeister sich um alles im Bezirk zu kümmern, auch um die Probleme 
der Bürger, in seinem Fall 180.000.  
 
Dafür ist er dann täglich im Einsatz von morgens 9.00 Uhr bis abends 18.00 – 19.00 Uhr.  
 
Im Gegensatz zu unserem Bürgermeister hat er allerdings keine repräsentativen Aufgaben zu 
erfüllen und muss sich auch den Bürgern nicht zur Wahl stellen.  
 



Ich erklärte ganz kurz, wie bei uns die Kommunalpolitik funktioniert. 
Der Bürgermeister erwiderte darauf, er würde gern einmal nach Deutschland kommen und 
sich mit deutschen Bürgermeistern austauschen. Dazu bräuchte er allerdings eine Einladung, 
dass dies von der Regierung genehmigt wird. 
 
 

 
Karl Braun mit Bürgermeister des Bezirks    Abschlussbild 

 
 
Am späten Nachmittag habe ich dann alleine noch einen Spaziergang zum Tahrir-Platz 
gemacht. Vor allem das Überqueren von Straßen war ein lebensgefährliches Abenteuer. Beim 
Rückmarsch bin ich dann auf der Liebesbrücke über einen hohen Bordstein gestolpert und 
hingefallen. Sehr freundliche Leute haben mir dann beim Wiederaufstehen geholfen. Zum 
Glück ist nichts Ernsthaftes passiert. 
 

 
Tahrir-Platz 

 
 
Freitag, 23.09.22 
 
Am Vormittag habe ich zuerst richtig ausgeschlafen, dann im Hotelzimmer Büroarbeiten 
gemacht, mit Berichte schreiben, Briefe verfassen. Das Ganze hat bis Mittag gedauert. 
Nachmittags habe ich dann wieder die Hotelinfrastruktur genossen und abends dann meine 
Rückreise vorbereitet.  
 



 
Karl Braun mit Masseurin  

 
 
Samstag, 24.09.22 
Bei der Hotelrezeption wollte ich ein Taxi zum Flughafen bestellen. Das sollte 43 € kosten. 
Herr Fawzy meinte, er kann mir einen Fahrer für 20 € besorgen und ich solle mich auf die 
Abzocke des Hotels nicht einlassen. 
 
Pünktlich wie vereinbart war der Fahrer dann um 6.30 Uhr am Hoteleingang. Er hatte von mir 
ein Bild bei sich. Fawzy hatte mir vorab ein Bild auf seinem Handy vom Auto des Fahrers 
gezeigt. Die Straßen zum Flughafen waren leer, sodass wir nach 30 Minuten schon dort waren. 
Er hat mich direkt am Eingang zu Terminal 1 abgeliefert und ich habe ihm 25 € gegeben. 
 
Beim Einchecken war die Sicherheitskontrolle wieder streng. Trotzdem war ich nach einer 
Stunde bei meinem Einsteigeplatz und habe dort etwa 1,5 Std. Zeit verbracht, mit Lesen und 
mit Leute beobachten.  
 
Aufgefallen ist, dass Richtung Frankfurt fast nur farbige Bürger mitgereist sind, dem Aussehen 
nach waren kaum Deutsche dabei.  
 
Abflug erfolgte dann pünktlich und auch die Ankunft, wie geplant um 16.30 Uhr. 
 
Der Gang vom Flugzeug durch die Kontrollen zum Parkhaus war für mich, vor allem wegen 
meiner 2 Taschen beschwerlich. Parkgebühren betrugen diesmal 210 €. Um 3 Uhr konnte ich 
mein Auto besteigen und fühlte mich jetzt wieder sicher. Die Aussichten, noch rechtzeitig zur 
Sportschau nach Hause zu kommen, waren damit geregelt. 
 
Karl Braun, Haiterbach 
 


