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Liebe ausländische Mitbürger,
liebe Neu-Isenburger,

Sarantis Biscas
Vorsitzender des Ausländerbeirates

Vorsitzender des Ausländerbeirates

In dieser neuen Rubrik stellt der
Ausländerbeirat seine Mitglieder
in loser Reihenfolge vor. Diesmal:
Saara Thielsch. 

Die Liebe führte die gebürtige
Finnin nach Deutschland. In ihrem
Spanienurlaub hatte sie ihren spä-
teren Mann Detlef kennen ge-
lernt. Im Jahre 1968 kam die aus-
gebildete Kinderkrankenschwes-
ter in die Bundesrepublik, drei
Jahre später zog das Paar nach
Neu-Isenburg. „Geheiratet haben
wir kirchlich in Finnland. Das ist
dort so üblich. Standesamtlich
heiraten dort nur die Paare, die
nicht in der Kirche sind“, berich-
tet die Mutter dreier Söhne. Spä-
ter in Deutschland musste die Ehe
noch standesamtlich geschlossen
werden. „Mein Mann und ich
sind direkt von der Arbeit gekom-
men. Er mit frischem Hemd aber
mit farbverschmierter Jeans, und
ich kam in meiner Schwestern-

heute möchte ich Sie auf zwei
Themen hinweisen: auf die Inte-
gration und die sechste Woche
der Toleranz und Mitmenschlich-
keit.

Sprechstunde
Der Ausländerbeirat Neu-
Isenburg hat für die Mit-
bürger mit Migrationshin-
tergrund stets ein offenes
Ohr. Sprechstunden können
nach Bedarf vereinbart wer-
den. Telefonisch erreichbar
sind unter den angegebe-
nen Rufnummern:
Khourchid Maier: 
06102 254710
Teresa Rizzo:
06102 4291
Claudia Lack oder
Sarantis Biscas,
Geschäftsstelle:
06102 241763

die sich aus dem Ersten Stadtrat
Herbert Hunkel, dem Dezernen-
ten für Integration Walter Norren-
brock, den Ausländerbeiratsmit-
gliedern Saara Thielsch und Paola
Fabbri-Lipsch, der Geschäftsfüh-
rerin des Ausländerbeirats Clau-
dia Lack und mir zusammensetzt. 

Wir haben Gespräche mit Vertre-
tern der Schulen, der Vereine und
Verbände geführt und über den
Stand der Integration in unserer
Stadt gesprochen. So haben wir
viel Neues erfahren, wurden aber
auch darin bestärkt, dass in Neu-
Isenburg bereits gute und bei-
spielhafte Integrationsarbeit ge-
leistet wird. Natürlich kann auch
diese Arbeit noch ausgebaut wer-
den. Die Erfahrungen und Bedar-
fe aus diesen Gesprächen werden
als Basis für das geplante Integra-

Im Ausländerbeirat wirkt sie, un-
terbrochen von ihrer beruflichen
Tätigkeit als Kindergärtnerin in
Neu-Isenburg, bereits seit 1992
mit. Reguläres Mitglied ist Saara
Thielsch seit 2005. Dort stehen,
wegen ihrer beruflichen Vorbil-
dung, Kinder und Familien im
Fokus ihrer Arbeit und sie wirkt
aktiv in der Gruppe Integration
mit. „Das Hauptproblem vieler
Mütter beziehungsweise Eltern
und deswegen auch der Kinder
sind fehlende Sprachkenntnisse“,
weiß Saara Thielsch aus der Praxis.
Wenn Eltern in Gesprächen in Kin-
dergärten oder Schulen etwas
falsch verstünden oder aus Scham
nicht zugäben, dass sie der Spra-
che nicht mächtig sind, seien
Probleme vorprogrammiert. Hier
müsse dringend Abhilfe geschaf-
fen werden. 

Das Integrationskonzept, an dem
bereits seit geraumer Zeit gear-
beitet wird, soll auch in diesem
Bereich ansetzen. „Wir wollen
auch herausfinden, was anders
oder besser gemacht werden
könnte, oder wie vorhandene
Mittel einzusetzen wären“, so
Saara Thielsch. Verglichen mit
anderen Kommunen werde in
Neu-Isenburg aber schon viel für
die Integration getan. Das sehe in
anderen Städten mitunter ganz
anders aus. 

tracht auf dem Fahrrad. Ich dach-
te, wir müssten nur etwas unter-
schreiben. Dass dies noch eine
formelle Heirat sein würde, hatte
ich gar nicht gewusst. Entspre-
chend erstaunt über unseren Auf-
tritt waren der Standesbeamte
und meine Schwiegermutter“, er-
innert sich Saara Thielsch. 

Punkt 1: In der Hugenottenstadt
wird das Thema Integration groß
geschrieben. Und das ist auch gut
so, schließlich haben hier Men-
schen aus 111 Nationen ein Zu-
hause gefunden. Um die Integra-
tion weiter voranzutreiben, hat
sich eine Arbeitsgruppe gebildet,

tionskonzept der Stadt Neu-Isen-
burg – das voraussichtlich nach
den Sommerferien den städti-
schen Gremien vorgelegt wird –
dienen. 

Punkt 2: Von Montag, 18. Juni,
bis Samstag, 23. Juni, dauert die
sechste „Woche der Toleranz und
Mitmenschlichkeit“. An diesen Ta-
gen werden an verschiedenen
Orten im Stadtgebiet vielfältige
Veranstaltungen geboten. Ent-
sprechende Flyer liegen in städti-
schen Einrichtungen aus. Zu die-
ser Aktionswoche lade ich Sie
ganz herzlich im Namen der Mit-
glieder des Ausländerbeirats Neu-
Isenburg ein. Den Abschluss bildet
traditionell wieder der „Tag der
Nationen“, den wir am 23. Juni
von 11 bis 22 Uhr auf dem Wil-
helmsplatz gemeinsam feiern. Die
Besucher können sich auf ein
buntes Unterhaltungsprogramm
freuen und auch an die Kinder
wird gedacht. Internationale Spe-
zialitäten sorgen für kulinarischen
Genuss. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch. 

Beiratsmitglieder im Porträt

Terminkalender
Treffen mit Parlaments-
mitgliedern
Alljährlich lädt der Ausländer-
beirat die Mitglieder der Stadt-
verordnetenversammlung und
des Magistrats zum Gespräch
in geselliger Runde ins Haus
der Vereine ein. Als Termin für
dieses Jahr ist Freitag, 23. No-
vember, geplant. Die Damen
und Herren des Ausländerbei-
rats freuen sich auf den regen
Austausch mit den Parlamen-
tarierinnen und Parlamenta-
riern. 

Beiratssitzungen
Sitzungen des Ausländerbei-
rats: Sie sind vorgesehen für
Donnerstag, 6. September, so-
wie Donnerstag, 22. Novem-
ber. 
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