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Landtagswahl 
in Hessen
Am 28. Oktober 2018 sind nach 
Aussage des Statistischen Landes-
amtes fast 4,4 Millionen Hessen 
für die Landtagswahl 2018 wahl-
berechtigt.

Die aktuelle Landesregierung in 
Hessen ist eine schwarz-grüne 
 Koalition.

Die CDU regiert also mit den Grü-
nen und die CDU stellt den Minis-
terpräsidenten, Volker Bouffier.

Wenn die einzelnen Parlamente der 
Länder gewählt sind, wird entspre-
chend auch der Bundesrat neu zu- 
 sammengesetzt. Denn der Bundes-
rat ist so etwas wie das Parlament 
aller Länderparlamente. Dadurch 

haben die Landtagswahlen in den 
einzelnen Bundesländern auch 
direkten Einfluss auf die Politik im 
Bundestag.

Deshalb möchten wir alle Wahl-
berechtigten ermuntern, am 
28.  10. 2018 wählen zu gehen 
oder die Möglichkeit der Briefwahl 
zu nutzen.

Tag der Nationen 
bekommt einen 
Untertitel
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts 
schreiben wir Integration in unserer 
Stadt groß und sind alle aktiv dabei, 
wenn es darum geht, Menschen in 
unserer Stadt Willkommen zu hei-
ßen und letztlich dabei mitzuarbei-
ten, diese zu integrieren und ihnen 
hier ein Zuhause zu geben.

So war es naheliegend, den Namen 
Tag der Nationen zu ergänzen! 

Deshalb laden wir Sie dieses Jahr 
erstmalig zu unserem Tag der Na-
tionen – Fest der Integration – 
recht herzlich ein.

Ein Fest des Ausländerbeirates 
unter Federführung des Fach-
bereiches Stadtbelebung und in 
Ko-operation mit dem Fachbereich 
So ziales – Integration.

Gefeiert wird am 25. August 2018 
auf dem Rosenauplatz – wie in den 
letzten Jahren auch –  unser Fest 
wird die Eröffnungsveranstaltung 
für die Woche der Toleranz und 
Mitmenschlichkeit sein.

Auch 2018 werden wieder viele 
Gruppen, Vereine und Engagierte 
zusammen mit dem Ausländer-
beirat ein buntes und interessantes 
Programm für die Neu-Isenbur-
ger Bürgerinnen und Bürger mit 
und ohne Migrationshintergrund 
zu-sammenstellen und sicherlich 
wird es noch die eine oder andere 
Neuerung bei unserem Fest der In-
tegration geben, aber für Details ist 
es momentan noch zu früh.

Wir freuen uns auf jeden Fall, Teil 
dieser großartigen Veranstaltungs-
reihe im Rahmen der diesjährigen 
Woche der Toleranz und Mit-
menschlichkeit zu sein und hoffen, 

Liebe Neu-Isenburgerinnen und 
Neu-Isenburger,

herzlich willkommen auf der 
 Seite des Ausländerbeirates im 
Isenburger. Wir hoffen, dass 
Sie ein schönes Osterfest und 
besinnliche Pfingsten sowie ei -nen 
friedvollen Ramadan erlebt haben.

Auch in der heutigen Ausgabe ha-
ben wir versucht, interessante The-
men für Sie zusammenzu stellen.

Sarantis Biscas, Vorsitzender des Auslän-
derbeirates Neu-Isenburg

Aktion des Ausländerbeirates am Tag der Nationen 2015

dass auch Sie das eine oder andere 
Angebot nutzen.

Insbesondere freuen wir uns natür-
lich, Sie zusammen mit ihren Fami-
lien und Freunden beim Fest der 
Integration begrüßen zu dürfen.

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

Die spannendsten Fragen werden 
wir hier im Isenburger  beant-
worten.

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 
richtigen kompetenten Ge-
sprächspartner / die richtige Ge-
sprächspartnerin für ihr Anliegen 
zu finden.

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

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

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

Teresa Rizzo: (06102) 42 91

Termine: 
Die nächsten Sitzungen des Aus-
länderbeirats finden am 9. August 
2018 und am 13. September 2018 
um 19:30 Uhr im Plenarsaal des 
 Rathauses, statt.

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

Bleiben Sie uns auch weiterhin 
gewogen.

Ihr  
Sarantis Biscas


