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Isenburger
Stadtteil- und Sommerfest im Stadtquartier West

werden, setzen Ausländerbeiräte
Akzente und gestalten mit. Auch
wenn dies nicht immer gleich
sichtbar wird, kommt es uns allen
zugute.
Ausländerbeiräte setzen sich für
eine lokale Integrationspolitik ein
und kämpfen gegen Ungleich
behandlung und Diskriminierung. Sie engagieren sich für Bildungschancen, für Integration in
Kindertagesstätten und Schulen.

Sarantis Biscas, Vorsitzender des Ausländerbeirates Neu-Isenburg

Liebe Neu-Isenburgerinnen und
Neu-Isenburger,
herzlich willkommen auf der S eite
des Ausländerbeirates im Isenburger. Wir hoffen, dass Sie gut ins
neue Jahr gekommen sind.
Wir haben uns bemüht, auch in
der aktuellen Ausgabe des Isenburger interessante Themen für
Sie zusammenzutragen.
Wir werfen schon mal einen Blick
nach vorne auf die eine oder andere Veranstaltung und einen
Blick zurück, nämlich auf 25 Jahre
erfolgreiche Arbeit der Ausländerbeiräte in Hessen.

25 Jahre
Ausländerbeiräte
in Hessen
Seit nunmehr 25 Jahren sind die
Ausländerbeiräte in Hessen in der
Hessischen Gemeindeordnung
(HGO) und – als freiwillige Gremien auch – in der Hessischen
Landkreisordnung (HKO) verankert und vertreten seitdem
erfolgreich die Interessen der
nicht-deutschen Bevölkerung.
Wo immer die Interessen der ausländischen Bevölkerung berührt

Am 23. Juni 2018 findet in der
Kurt-Schumacher-Straße 6–8 das
diesjährige Stadtteil- und Sommer
fest statt. Zu diesem Fest laden
das Stadtteilzentrum West und
das Familienzentrum Kurt-Schumacher-Straße ein.
Bei diesem Fest kommen Menschen – Alt und Jung – aus den
verschiedensten Kulturen zusammen, um miteinander ins Ge-

spräch zu kommen, sich das
bunte Bühnenprogramm anzuschauen oder die Vielfalt von
Menschen und Aktivitäten im
Rahmen des Festes zu genießen.
Auch wir als Mitglieder des Ausländerbeirates werden das Fest,
den dortigen Mitmachgarten und
die vielfältigen Stände besuchen.

Tag der Nationen 2018
Zurzeit wird über eine Modernisierung des Tags der Nationen
beraten.
Sobald wir konkrete Planungen
haben, werden wir Sie im Isenburger über die Zukunft des Tags
der Nationen informieren.

Kontakt:
auslaenderbeirat@
stadt-neu-isenburg.de
Telefon: (06102) 241-807

„Fragen an den
Ausländerbeirat“
Wenn auch Sie Fragen an den
Ausländerbeirat haben, schreiben
Sie uns unter auslaenderbeirat@
stadt-neu-isenburg.de.

Sarantis Biscas: (06102) 3 43 84
oder mobil: 0172 - 6 95 86 64.
Teresa Rizzo: (06102) 42 91

Ein Fest für alle!

Sie machen sich für die Förderung ausländischer Vereine stark
und vertreten gegenüber Verwaltung und Politik die besonderen
Belange der ausländischen Bevölkerung und haben dort Mitsprachemöglichkeit.
Ebenso organisieren Ausländer
beiräte mit großem Elan kulturelle, sportliche oder politische
Veranstaltungen und internationale Feste, bei denen sich Menschen und Kulturen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten
näher kommen, wie den Tag der
Nationen, den der Ausländer
beirat seit mehr als 25 Jahre ausrichtet.
Die Ausländerbeiräte in Hessen
werden von der ausländischen
Bevölkerung direkt gewählt.
Alle fünf Jahre sind die ausländischen Einwohner/innen somit
in mehr als 100 hessischen Kommunen und Landkreisen aufgerufen, zur Wahl zu gehen und ihren
Ausländerbeirat zu wählen.
Die nächste Wahl findet an einem
Sonntag im November 2020 statt.
Die Zahl der zu wählenden Ver
treter liegt zwischen drei und 37.
In Neu-Isenburg setzt sich der
Ausländerbeirat aus 13 Mitgliedern zusammen.
Gewählt wird nach den gleichen
Grundsätzen wie bei den allge
meinen Kommunalwahlen mit
der Besonderheit, dass nur aus
ländische Einwohner/innen, auch
Unionsbürger/innen, nicht aber
deutsch-ausländische Doppelstaatler/innen, wahlberechtigt sind.

Die spannendsten Fragen werden
wir hier im Isenburger beantworten.
In eigener Sache
Wenn Sie oder jemand in ihrem
Freundeskreis Rat braucht, setzen
Sie sich mit uns in Verbindung.
Wir stehen ihnen tatkräftig zur
Seite oder helfen Ihnen, den rich
tigen kompetenten Gesprächs
partner für ihr Anliegen zu finden.

Gerne stehen Ihnen meine Kollegin Teresa Rizzo und ich auch
für ein persönliches Gespräch zur
Verfügung.

Termine:
Die nächste Sitzung des Ausländerbeirats findet am 14. Juni 2018 um
19:30 Uhr im Plenarsaal des Rathauses, statt.
Wir würden uns freuen, Sie bei
einer unserer Sitzungen des Ausländerbeirates begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie uns auch weiterhin
gewogen.
Ihr
Sarantis Biscas

