
S. & U. Mittendorf

Recke, den 19.03.09

Hallo Herr Reinhardt,

über Ihr Schreiben vom 18 März 09 bin ich ein wenig überrascht. Es ist richtig, dass 
Sie mehrfach versucht haben mich zu erreichen und dass leider unsere Zeiten einander 
vorbei rauschten.
Ich bin überrascht, dass Sie durch das Konsulat über die Entfernung informiert 
wurden und dies ist nicht richtig. Bei meinem letzten Telefonat habe ich Ihnen genau 
gesagt, dass es von Istanbul nach Bilecik noch ca. 220 Km sind, dass dort eine 
Eisenbahnlinie zwischen Istanbul und Ankara gibt, die über Bilecik geht und  eine 
Strecke ca. 3 Std. Fahrtzeit in Anspruch nimmt. Ich hatte Ihnen angeboten, dass ich 
einen günstigen Dolmetscher an der Hand hätte, der sie gern begleiten würde. Ich 
hatte Ihnen auch mitgeteilt, dass Sie mit einem Tag in der Türkei nicht hinkommen 
werden, dass Sie möglicherweise, je nach dem wie die Startzeiten der Flüge sind, 
zwei bis drei Tage brauchen. Es war auch nie die Rede davon, dass Siggi und ich 
mitfliegen werden, denn leider fehlt uns das Geld dazu. Der einzige der mitfliegen 
wollte ist Christian. Dieses wollte ich gern klarstellen.

Mit der Tatsache, dass Sie für Sabrina bei Ihrem Besuch nichts Ausrichten können,  
und um die Kosten in Grenzen zu halten, sind wir enttäuschter Weise auch Ihrer 
Meinung, dass man erst das Ergebnis des Revisionsantrages abwartet.
Meiner Meinung nach, hätte diese Entscheidung schon einiges früher gefällt werden 
können, denn ich habe Ihnen immer Kontaktadressen übermittelt, mit denen Sie in 
einem Erfahrungsaustausch über diese Problematik hätten informieren können.
Denn über die Tatsache wie Auswirkung,  solange wie ein Revisionsantrag läuft - es
auch noch ein schwebendes Verfahren ist, waren Sie doch genausten im Bilde.
Ich wundere mich nur, dass erst jetzt Sie überhaupt keine Chance sehen Sabrina nach 
Deutschland zu holen.

Nach Rücksprache mit Herrn Hans D. Ziran werden wir uns weiterhin in warten üben.
Da unsere Zeit im Moment sehr rar ist, bitte ich Sie alles weitere mit Herrn Ziran zu 
besprechen und bei schriftlichen Verkehr bitte immer in Kopie an uns.

Lieben Gruß
Ulla und Siggi 
Mittendorf


