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Sarantis Biscas, Vorsitzender des Ausländ-
derbeirates Neu-Isenburg

Liebe Leserinnen und Leser,

wie ich Ihnen in der letzten Ausgabe des 
Isenburgers versprochen habe, möchte 
ich Ihnen nun von unserer konstituie-
renden Sitzung am 28. Januar 2016 
berichten: 

Erfreulich war, dass mich der neue Aus-
länderbeirat einstimmig wieder als Vor-
sitzenden gewählt hat. Ich danke den 
Mitgliedern für ihr Vertrauen!

Tatkräftige Unterstützung erhalte ich 
zukünftig von meinen drei Stellvertrete-
rinnen Katarina Djuric,  Teresa Rizzo und 
Hülya Zilelioglu. Ich freue mich sehr auf 
die Zusammenarbeit!

Als Vertreterin des Ausländerbeirates 
in  der Stadtverordnetenversammlung 
haben wir unsere langjährige Kollegin 
Tatjana Dobsa  gewählt. 

Sie war viele Jahre unsere Delegierte im 
Kreisausländerbeirat sowie im Aus-
schuss für Bau- und Planung und ist 
genau die richtige als unsere Vertreterin 
in der Stadtverordnetenversammlung.

Welche Mitglieder des Ausländerbeirates 
wir als Vertreterinnen und Vertreter in 
die verschiedenen Ausschüsse benen-
nen werden, beschließen wir nachdem 
sich die Ausschüsse konstituiert haben, 
in unserer Sitzung am 23. Juni 2016.

Als unsere ständigen Vertreter innen 
und Vertreter in der Arbeitsgemein-
schaft der Ausländerbei räte  in Hessen 
(AGAH) wurden neben meiner Person 
noch Hülya Zilelioglu und Önder Zilelio-
glu benannt.

In den Kreisausländerbeirat wurden 
neben mir Hülya Zilelioglu als Vertrete-
rin und Salman Siringül und Katarina 
Djuric als unsere Stellvertreter berufen.

Wir, die neu gewählten Delegierten, 
freuen uns auf die konstruktive Zusam-
menarbeit mit der neu gewählten Stadt-
verordnetenversammlung und den Gre-
mien von Kreis Offenbach und Land 
Hessen.

Als unsere Pressesprecherin wurde 
Hülya Zilelioglu in ihrem Amt bestätigt.

Wie Sie wissen, fand am 6. März 2016 
die Wahl der Gemeindevertretung statt. 
Neben den etablierten Parteien sind in 
Neu-Isenburg auch Neuzugänge zu ver-
melden. Seit kurzem sind auch „Die 
Linke“ und die AFD im Stadtparlament 
vertreten.

Wir sind schon sehr gespannt auf das 
neue Stadtparlament. 

Für die Zukunft hoffen wir auf eine wei-
terhin so wertschätzende und konstruk-
tive Zusammenarbeit wie in den letzten 
Jahren. 

Wir als Ausländerbeirat werden auch in 
der Zukunft in unseren Anstrengungen 
nicht nachlassen, daran mitzuarbeiten, 
dass Neu-Isenburg auch in Zukunft eine 
Stadt ist, in der sich Menschen mit Mi-
grationshintergrund wohl fühlen; hier 
ihr Zuhause haben, hier gerne  leben. 
Hierfür stehen wir als Ausländerbeirat 
und wir setzen uns dafür ein, dass dies 
auch weiterhin so bleibt. 

Tag der Nationen
Der diesjährige Tag der Nationen findet 
am 4. September 2016 zum wieder-
holten Male im Rahmen des verkaufs-
offenen Sonntags in Koope ration mit der 
IG City und den Geschäften in der Fuß-
gängerzone statt.

Wie in den letzten Jahren wird es auch 
dieses Jahr wieder viele internationale 
Stände geben und kaum ein kulina-
rischer Wunsch wird unerfüllt bleiben. 
Dennoch würden wir uns freuen, wenn 
sich möglichst viele Neu-Isenburger Ver-
eine und Gruppen, die bisher noch 
nicht am Tag der Nationen mitgemacht 
haben, z.  B. mit einem Stand oder 
einem Beitrag auf unserer Bühne betei-
ligen würden.

Anmeldungen nimmt Frau Guckes in 
der Geschäftsstelle des Ausländerbeira-
tes unter der Tel. Nr. (06102) 241-773 
gerne entgegen. 

Wenn Sie oder jemand in Ihrem Freun-
deskreis Rat brauchen, setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung. 

Wir stehen ihnen tatkräftig zur Seite 
oder helfen Ihnen, den richtigen kom-
petenten Gesprächspartner für ihr An-
liegen zu finden.

Kontakt: auslaenderbeirat@stadt-neu-
isenburg.de

Telefon: (06102) 241-807

Gerne stehe ich Ihnen auch für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung. 

Rufen Sie mich doch einfach an. Tele-
fon: (06102) 34384 oder mobil: 
0172/6958664

Termine: 
Die nächsten Sitzungen des Ausländer-
beirats finden am 1.9.2016 und 
17.11.2016, jeweils um 19:30 Uhr, im 
Plenarsaal des Rathauses, statt.

Wir würden uns freuen, Sie bei einer 
unserer Sitzungen des Ausländerbeira-
tes begrüßen zu dürfen.

Bleiben Sie uns auch weiterhin gewo-
gen.

Wir sehen uns am Tag der Nationen auf 
der Fußgängerzone!

Ihr 

Sarantis Biscas
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Wir wissen Ihre Werte zu schätzen! 
Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung,  

Kompetenz und Fachverstand,  
wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht. 

Gern bin ich für Sie da!  
Ihr Thomas Roy 

Tel.: 06102-7503254, www.vegis-immobilien.de, t.roy@vegis-immobilien.de 


