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der Integration und Vielfalt in
unserer Gesellschaft. Und es
beschert den Gegnern der De-
mokratie und denen, die sich
gegen Zuwanderung und eine
interkulturelle Gesellschaft
stellen, unnötigen Aufwind.
Ausländerbeiräte sind notwen-
dig und wichtig. Es gilt, sie
weiterzuentwickeln, ihnen
mehr Mitsprache statt weniger
zu ermöglichen. Sie sind die
legitimierte Stimme der Mi-
grant*innen, die es zu unter-
stützen gilt.
Mit dem Optionsmodell
haben nun die Kommunen
die Entscheidung darüber,
ob es zukünftig gewählte Aus-
länderbeiräte oder kommunale
Kommissionen als Ersatz mit
Mitgliedern, die die Gemeinde-
und Stadtregierungen selbst
auswählen sollen, in den Städ-
ten und Gemeinden arbeiten
werden. 

Als Neu-Isenburger Auslän-
derbeirat bedauern wir diese
Entscheidung und hoffen, dass
in unserer Stadt weiterhin der
Ausländerbeirat demokratisch
gewählt werden kann und die
Stadtverordnetenversammlung
sowie der Magistrat auch zu-
künftig besonnen und wert-
schätzend mit den Menschen

Liebe 
Neu-Isenburgerinnen
und Neu-Isenburger,

die Corona Krise zeigt uns, wie
schnell sich unser gewohntes
Leben verändern kann. 

Allen, die existenziell be-
droht sind wünschen wir alles
Gute, denen, die uns durch
diese Zeit führen, möchten wir
ausdrücklich unseren Dank
sagen. Kommen Sie alle gut
durch diese herausfordernde
Zeit. 

Religiöse Feste müssen an-
ders, als wir es gewohnt sind,
gefeiert werden. Dies sehen
wir aktuell am Osterfest oder
Ramadan. Die Geschäfte
haben nur unter bestimmten
Voraussetzungen teilweise ge-
öffnet, das soziale Leben hat
sich grundlegend verändert
und wird sich auch in Zukunft
verändern. 
Unsere zwischenmenschlichen
Kontakte finden mehr online
oder auf dem Postweg statt
und wir werden des Öfteren
auf uns selbst zurückgeworfen.

Sommer-, Straßen-und an-
dere Feste, also auch das Alt-
stadtfest oder der Tag der
Nationen müssen verschoben
werden. 

Das alles ist sehr bedauer-
lich und wird uns fehlen, aber
diese Zeit bietet auch die Mög-
lichkeit, das eigene Verhalten,
die sozialen Kontakte, den ei-
genen Lebensrhythmus zu
überdenken. Mal inne zu hal-
ten. 
Darüber nachzudenken, was
uns wirklich wichtig ist, wer
oder was uns tatsächlich fehlt. 
Was wir gerne in Zukunft an-
ders machen möchten. Was wir
schon immer mal machen
wollten, aber nie dazu kamen.

In jeder Krise liegt auch eine
Chance auf positive Verände-

rung. Letztlich ist eine Gesell-
schaft nur so stark, wie sein
schwächstes Glied, lassen Sie
uns gemeinsam füreinander
einstehen.

Wir möchten Sie dazu einla-
den, nicht nur die negativen
Erfahrungen zu erinnern, son-
dern auch das Positive in der
aktuellen Situation zu sehen.
Wie können wir menschlich
mehr zusammenrücken, solida-
rischer sein, einander beiste-
hen, zusammen neue Wege
gehen... lassen Sie uns teilha-
ben an ihren Ideen, wir freuen
uns auf regen Austausch! 

E-mail: auslaenderbeirat@
stadt-neu-isenburg.de
Postalisch: Rathaus, 
Hugenottenallee 53

Landesregierung verab-
schiedet Optionsmodell

Der Hessische Landtag hat
entschieden, wie es zukünftig
mit den kommunalen Auslän-
derbeiräten weitergeht. Die
Kommunen können nun eine
benannte »Integrationskom-
mission« anstelle eines demo-
kratisch gewählten Ausländer -
beirates einrichten. 
Diese Änderung schadet den
demokratischen Kräften sowie

mit Migrationshintergrund um-
gehen und das Zusammenle-
ben auf Augenhöhe weiter als
unschätzbaren Wert betrach-
ten und leben.
In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen allen ein weiterhin fried-
fertiges wertschätzendes Zu-
sammenleben aller Neu-Isen -
burger*innen mit und ohne
Migrationshintergrund.

In eigener Sache

Wenn Sie oder jemand in
Ihrem Freundeskreis Rat brau-
chen, setzen Sie sich mit uns in
Verbindung. 
Wir stehen Ihnen tatkräftig zur
Seite oder helfen Ihnen, den
richtigen kompetenten Ge-
sprächspartner / die richtige
Gesprächspartnerin für Ihr An-
liegen zu finden.
Kontakt:
auslaenderbeirat@stadt-neu-
isenburg.de
Telefon: 06102-241-807

Gerne stehen Ihnen meine
Kollegin Teresa Rizzo und ich
auch für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung. 
Sarantis Biscas: 
06102-34384 oder mobil:
0172-6958664.
Teresa Rizzo: 06102-4291

Wir wünschen Ihnen allen
trotz der vielen neuen Heraus-
forderungen alles Gute und
einen schönen Sommer.
Halten Sie Abstand, tragen Sie
ihre Masken und bleiben Sie
freundlich zueinander.
Bleiben Sie uns auch weiterhin
gewogen.

Ihr 
Sarantis Biscas

Ausländerbeirat 
Neu-Isenburg WIRIsenburger

Unsere Reihe: Was bedeutet eigentlich …?

Heute: Nachhaltigkeit 

Wie die Menschen heute leben, bestimmt, wie Menschen
in Zukunft leben können.
Die Menschen auf der ganzen Welt können nur dann gut
leben, wenn die Umwelt vollständig ist. Zum Beispiel,
wenn es genug sauberes Wasser und Wald und Tiere gibt.

Nachhaltigkeit bedeutet dabei:
Die Menschen auf der ganzen Welt müssen sich heute so
verhalten, dass die Umwelt für die Menschen in der Zu-
kunft geschont wird. Alle sind mit verantwortlich dafür,
dass Menschen weltweit ein menschwürdiges Leben füh-
ren können.

Sarantis Biscas, 
Vorsitzender des Ausländerbeirates
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