
N I E D E R S C H R I F T 

über die öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 

Beirates für Migration und Integration am 04.11.2014 im Sitzungsraum 5 (Erdgeschoss) 

der Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

 
 
Vorsitzender:   Mohammad Khademi 
 
Schriftführerin:  Karin Nagel 
 
Beginn der Sitzung: 17.00 Uhr 

Ende der Sitzung: 18.55 Uhr 

 
Anwesend waren: 

Pick, Siegfried 
Kunz, Burkhard 
Messer, Klaus 
Kiziltoprak, Imihan 
Gins, Norita 
Novytska-Heinz, Tamara 
Can, Erdogan 
Soares-Hofmann, Maria 
Simsek, Leyla 
Dröscher, Peter Wilhelm 
 
 
Entschuldigt fehlten: 

Genc, Kenan  
Ventrella, Maria 
Scherbel, Andreas 
Valentin, Yawavi 
 
 
Von der Verwaltung nahmen teil: 

Karin Nagel (Hauptamt) 
 
 
Sonstige: 

Gert Schatto (Allgemeine Zeitung) 
Edith Preiss (DIE LINKE) 
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Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden zu der heutigen Sitzung des Beirates für 
Migration und Integration. Herr Khademi entschuldigt Frau Huppert-Pilarski, die etwas 
später eintreffen wird und schlägt vor, mit TOP 4 „Bericht über AGARP-Treffen durch 
Klaus Messer und Burkhard Kunz“ zu beginnen. 
 

Die Beiratsmitglieder erheben diesbezüglich keine Einwände. 
 
Er eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass mit Schreiben vom 23.10.2014 form- und 
fristgerecht eingeladen wurde. 
 
Im Folgenden gibt der Vorsitzende den Mitgliedern Gelegenheit Änderungs- oder 
Ergänzungsvorschläge bzw. sonstige Wünsche oder Anfragen bezüglich der 
Tagesordnung vorzubringen. Es liegen jedoch keine Wortmeldungen vor. 
 
Der Beirat für Migration und Integration erhebt keine Einwände gegen die mit Schreiben 
vom 23.10.2014 mitgeteilte Tagesordnung einschließlich der o.g. Änderungen. 
 
 
TAGESORDNUNG: 
 

 I. Öffentliche Sitzung 

1. neu Bericht über AGARP-Treffen durch Klaus Messer und Burkhard Kunz 

2. neu Vorstellung von Frau Gerlinde Huppert-Pilarski – neu gewählte ehrenamtliche 
2. Kreisbeigeordnete und Leiterin des Geschäftsbereiches IV mit den 
Schwerpunkten Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion 
 

3. neu Rückblick auf die letzte Wahlperiode 

4. neu Ausblick auf zukünftige Beiratstätigkeiten 

5. Anfragen – Mitteilungen - Verschiedenes 

  
  
II. Nichtöffentliche Sitzung 

1. Finanzangelegenheiten 

2. Freie Diskussion 
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I. ÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
 
TOP 1 Bericht über AGARP-Treffen durch Klaus Messer und Burkhard Kunz 

Herr Messer informiert die Anwesenden über die vorletzte Sitzung der AGARP 
in Mainz. Nach anfänglichen Diskussionen zur Beschlussfähigkeit sei man auf 
das Thema „Beiratswahlen“ eingegangen. Ein Mitarbeiter der AGARP, Herr 
Carlos Wittmer, habe einige Wahlkampf-Materialien vorgestellt. Seinem 
Wunsch, eine PDF-Datei für die Erstellung von individuellen Wahl-Flyern 
einzubinden, konnte Herr Wittmer jedoch nicht nachkommen. Erfreulich ist für 
Herrn Messer, dass Burkhard Kunz zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt 
wurde – er selbst sei zum Beisitzer gewählt worden. 
 
Herr Kunz erklärt, dass der „alte“ Vorstand der AGARP innerhalb von wenigen 
Monaten zurückgetreten war. Nach langen Debatten habe man sich für 
Neuwahlen entschieden. Der neu gewählte Vorstand soll bis Februar 2015 im 
Amt bleiben. Im Vorfeld habe man die Spannungen unter den Delegierten der 
AGARP gespürt und gerade jetzt unmittelbar vor der Beiratswahl sei es wichtig, 
dass wieder Ruhe einkehrt. Herr Kunz wünscht sich, dass die AGARP den 
Landkreisen unterstützender zur Seite steht. Ein weiterer Wunsch sei ein 
„starker“ Beirat, der dann Delegierte in die AGARP schicken kann. 
 
Herr Messer berichtet, dass die AGARP versucht, durch eine Gesetzesänderung 
über die Landesregierung ein Stimmrecht im Jugendhilfeausschuss, 
Sozialausschuss sowie Senioren- und Behindertenbeirat zu erhalten. In diesen 
Gremien können die Vertreter des Beirates für Migration und Integration nur 
angehört werden und haben somit lediglich eine beratende Funktion. Gerade 
bei der hohen Anzahl der Migrantenkinder in den Kindertagesstätten, sei es 
schwer zu verstehen, dass die katholische und die evangelische Kirche ein 
Stimmrecht in den Ausschüssen hat und die muslimische Bevölkerung nicht. 
Eine diesbezügliche Antragstellung sei bereits im Kreistag abgelehnt worden. 
 
 
 
 

TOP 2 Vorstellung von Frau Gerlinde Huppert Pilarski – neu gewählte ehrenamtliche 
2. Kreisbeigeordnete und Leiterin des Geschäftsbereiches IV mit den 
Schwerpunkten Demografie, Gleichstellung, Integration und Inklusion 

Herr Khademi begrüßt die 2. Kreisbeigeordnete Frau Huppert-Pilarski und 
übergibt ihr das Wort. 
 
Frau Huppert-Pilarski informiert die Anwesenden darüber, dass sie für den 
vielfältigen Geschäftsbereich mit den Themen Demografie, Gleichstellung, 
Integration und Inklusion zuständig ist. Sie selbst sehe sich als 

neu 

neu 
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Ansprechpartnerin für den Beirat für Migration und Integration und möchte 
Herrn Landrat Diel diesbezüglich entlasten. Sie hofft, dass sie den Beirat mehr 
unterstützen kann, als es Landrat Diel bisher möglich war. Ihre Hauptaufgabe 
sieht sie in der Schaffung einer besseren Vernetzung zwischen Beirat und 
Verwaltung. 
 
Für Herrn Khademi ist es wichtig, wie der Beirat von den Parteien 
wahrgenommen wird. 
 
Frau Huppert-Pilarski räumt für ihre Partei ein, dass es schwer sei, Personal zu 
rekrutieren. Sie verspricht, sich bei der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen dafür 
einzusetzen und Herrn Ludger Nuphaus um intensive Unterstützung bei der 
Werbung bitten. Anschließend gibt sie den Mitgliedern die Gelegenheit, Fragen 
zu stellen. 
 
Herr Khademi wünscht sich eine engere Zusammenarbeit und mehr Kontakt. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Imihan Kiziltoprak 

Frau Kiziltoprak möchte wissen, inwieweit sich Frau Huppert-Pilarski mit dem 
Thema „Integration“ auskennt, insbesondere mit der Situation der Migranten 
im Landkreis Bad Kreuznach. 
 
Antwort von Frau Huppert-Pilarski: 

Sie erklärt, dass ihr die Situation speziell im Landkreis Bad Kreuznach nur zum 
Teil bekannt sei. Zu diesem Thema müsse sie sich noch informieren lassen, um 
sich dann einzuarbeiten. Sie arbeite im Integrationsministerium in Mainz und 
somit seien ihr die landesweiten Themen wie z.B. die Lage in den 
Erstaufnahmelagern für Asylanten vertraut. Auf Landesebene sei sie gut 
informiert und vernetzt. Sie sei jederzeit dankbar, wenn jemand Kontakt zu ihr 
sucht, auch außerhalb dieses Gremiums. Sie teilt den Anwesenden ihre 
Kontaktdaten mit: 
 

Telefon-Nr.: 0671/803-1009 
gerlinde.huppert-pilarski@kreis-badkreuznach.de 

 
Auf Nachfrage von Herrn Messer erklärt sie, dass sie weder ein eigenes Büro 
noch feste Bürozeiten habe. Die genannte Telefonnummer verfüge über eine 
Weiterleitung auf ihr Handy. 
 
Nachdem der Vorsitzende Frau Preiss, von der Partei DIE LINKE begrüßt hat, 
stellen die Mitglieder weitere Fragen an Frau Huppert-Pilarski. 
 
 
 
 

mailto:Gerlinde.huppert-pilarski@kreis-badkreuznach.de
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 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Siegfried Pick 

Herr Pick möchte wissen, ob Frau Huppert-Pilarski als Kreisbeigeordnete auch 
für den Bereich Ausländerbehörde zuständig ist und ob ihr durch die 
Übertragung des Dezernates auch Leitungsaufgaben zugeteilt wurden? 

Antwort von Frau Huppert-Pilarski: 

Sie erklärt, dass sich an den Zuständigkeiten nichts geändert hat. Frau Zachau 
bleibt aus rechtlichen Gründen weiterhin für das Dezernat zuständig. Als 
Ehrenamtliche sei ein Bereich in dieser Größenordnung nicht zu stemmen. 
Trotzdem sei es der Wunsch der Verwaltung gewesen, einen geeigneten 
Ansprechpartner zu haben. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Siegfried Pick 

Herr Pick informiert Frau Huppert-Pilarski darüber, dass es im Beirat ein 
permanentes Thema gibt – nämlich „Die Praxis der Verwaltung im Umgang mit 
Migranten“. Hier stehe die Ausländerbehörde heftig im Fokus. Für ihn sei es 
wichtig, dass Frau Huppert-Pilarski sich nicht nur die Klagen anhört, sondern 
auch anstehende Probleme regeln könne und Lösungen auf den Weg gebracht 
werden. 
Die Verwaltung selbst habe darum gebeten, dass die Kreisverwaltung zu ihrer 
eigenen Entlastung das Amt eines Integrationsbeauftragten einrichtet. Genau 
daran arbeite der Beirat. Nämlich eine Stelle mit einer hauptamtlichen Person 
zu installieren, die professionell darauf achtet, dass Integrationsprozesse 
gefördert werden. Gespräche seien bereits mit dem Landrat und Herrn 
Gillmann (Ausländerbehörde) geführt worden. Man habe deutlich gemacht, 
dass es dringend eine Änderung in der Arbeitsweise der Ausländerbehörde 
bedarf – weg von einer Polizeibehörde zu einer Bürgerbehörde, die auch die 
Grundloyalität versteht. Nach seiner Ansicht ist es bis dahin noch ein weiter 
Weg. Aufgrund der völligen Unterbesetzung könne die Ausländerbehörde ihre 
Arbeit momentan nicht leisten. Mit dieser personellen Besetzung sei das für ihn 
eine „Katastrophe“. Für die steigende Zahl an Asylbewerbern, die sich in den 
letzten 2 ½ Jahren vervierfacht habe, müssten seiner Meinung nach mindestens 
2 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden. Herr Pick macht klar, dass der 
Beirat mit diesem Anliegen die Ausländerbehörde unterstützen möchte, sonst 
kann diese ihre Arbeit nur „schlecht“ machen. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Mohammad Khademi 

Herr Khademi ist der Meinung, dass die Politik einen Einblick in die 
Flüchtlingsarbeit erhalten sollte, um richtige Entscheidungen treffen zu können. 
Diese Aufgabe könne man nicht alleine dem Beirat übertragen. Daher seien 
regelmäßige Informationen wichtig. Die Annahme, dass man die 
Flüchtlingsarbeit mit minimalem Personalaufwand erledigen kann, sei für ihn 
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nicht richtig. Deutschland sei ein Einwanderungsland, da müsse auch 
entsprechende Politik gemacht werden – im Sinne der Vielfalt. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Erdogan Can 

Herr Can ist der Meinung, dass man die heutige „Flüchtlingssituation“ mit der 
damaligen vor 5 Jahren nicht vergleichen kann. Die jetzt vorhandenen Mittel 
reichen für die Bewältigung der Probleme nicht aus. Die Ausländerbehörde sei 
unterbesetzt und durch Missverständnisse sei es vorgekommen, dass die 
Menschen schlecht behandelt wurden und es sei sogar zu Handgreiflichkeiten 
gekommen. Unterschiedliche Sichtweisen verursachen seiner Ansicht nach 
Missverständnisse. 
 
 
Frau Huppert-Pilarski kann die Forderung gut verstehen. Sie verspricht, dass sie 
mit Frau Zachau als Dienstvorgesetzte über das Problem und die genannten 
Bedenken spricht und versucht, eine Klärung herbeizuführen. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Siegfried Pick 

Herr Pick geht davon aus, dass Frau Huppert-Pilarski nicht die seit 5 Jahren vom 
Beirat geforderte Integrationsbeauftragte ist. Dies möchte er zur Klarstellung 
wissen. Demnach bliebe die Forderung nach der geforderten Person weiterhin 
aktuell, auch wenn es jetzt eine Dezernentin gibt, die das Thema „Integration“ 
auf dem Schild trägt. 

Frau Huppert-Pilarski stellt klar, dass sie dieses Amt ehrenamtlich ausübt. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Burkhard Kunz 

Herr Kunz weiß, dass derzeit viele Ausländerbehörden in Richtung 
Willkommenskultur umstellen. Als positive Beispiele nennt er Germersheim und 
Ahrweiler. Hier stehe Personal mit Vollzeitstellen und entsprechender 
Qualifikation und Entlohnung zur Verfügung. Umgeben seien diese von einem 
sogenannten „Backoffice“. Nur so sei gewährleistet, dass das Thema auch ernst 
genommen wird und nicht nebenbei geführt wird. In der Germersheimer 
Behörde spreche man seit der Umstrukturierung von positiven Effekten. Dies 
müsse man als Sollvorstellung im Auge behalten. 
 
Abschließend stellt Frau Huppert-Pilarski fest, dass der Verwaltung eine 
interkulturelle Öffnung fehlt. 
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TOP 3 Rückblick auf die letzte Wahlperiode 

Herr Khademi verabschiedet sich in der heutigen - letzten Sitzung vor der 
Beiratswahl - als Vorsitzender. Er weist darauf hin, dass die monatliche 
Sprechstunde am 5.11.2014 stattfindet. In der Dezember-Sprechstunde könne 
er leider nicht dabei sein. Falls seine Vorstandskollegen dies weiterführen 
möchten, stelle er gerne die Informationen zur Verfügung. Laut Satzung sei der 
Beirat verpflichtet, Berichte über seine Arbeit vorzulegen. Diese werde er dann 
bei Frau Huppert-Pilarski abgeben. 
Anschließend berichtet er über seine Einstellung zur Integration. Den Beirat 
habe er stets als Wegweiser gesehen, als demokratische Einrichtung, in der man 
konstruktive Kritik äußern darf und auch andere Meinungen akzeptiert. Auf 
dieser Basis werde er weitergehen. 
Der Beirat habe ein Konzept entwickelt und dabei die allgemein bekannten 
Aspekte hinsichtlich Ausbildung, Sprache lernen sowie Willkommenskultur 
eingebracht. Für den Landkreis Bad Kreuznach habe man sich auch in 
Verbindung mit dem Armutsbericht drei Schwerpunkte gesetzt. Man wolle die 
Immigranten, die Öffentlichkeit und die Behörde erreichen. Als positives 
Ergebnis bewertet Herr Khademi, dass dem Beirat ein Raum in der 
Kreisverwaltung mit Telefon zur Verfügung gestellt wurde. Desweiteren sei vor 
der Ausländerbehörde eine Informationswand installiert worden. Auch konnte 
man in gemeinsamen Gesprächen mit der Ausländerbehörde in bestimmten 
Fällen Lösungen finden. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Erdogan Can 

Herr Can bedauert, dass Herr Khademi in Zukunft nicht mehr für den Beirat 
tätig sein wird. Niemand habe so viel Hintergrund wie er. Durch seine Flucht aus 
dem Iran nach Deutschland habe er viel erlebt. Somit könne er sich sehr gut in 
die Flüchtlinge mit politischem Hintergrund hineinversetzen. 
 
Herr Khademi bedankt sich bei den Beiratsmitgliedern. 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Siegfried Pick 

Herr Pick spricht Herrn Khademi ebenfalls seinen Dank im Namen des 
Vorstandes aus. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Klaus Messer 

Herr Messer bedauert, dass es dem Beirat nicht gelungen ist, seinen 
Bekanntheitsgrad auszubauen. Außerdem sei die Zusammenarbeit mit der 
Polizei trotz des Kooperationsvertrages mit beiden Beiräten (Stadt und 
Landkreis Bad Kreuznach) nicht fortgeführt worden. 
 
 

neu 
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 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Imihan Kiziltoprak 

Frau Kiziltoprak ergänzt, dass sie bis zum Abschluss des Kooperationsvertrages 
Ansprechpartnerin für die Polizei gewesen sei. Bis dahin habe man gemeinsame 
Gespräche geführt und Projekte begleitet. Seit der Vertragsunterzeichnung sei 
jedoch nichts mehr passiert. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Burkhard Kunz 

Herr Kunz bestätigt die Auffassung von Frau Kiziltoprak. Zu Einladungen seitens 
des Beirates hätten Vertreter der Polizei zugesagt, seien aber nicht erschienen. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Imihan Kiziltoprak 

Frau Kiziltoprak betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Polizei. Zu 
Beginn der Zusammenarbeit habe sie selbst beobachten können wie die 
gegenseitigen Ängste und Vorurteile verschwunden sind. 
 
 
 
 

TOP 4 Ausblick auf zukünftige Beiratstätigkeiten 

 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Imihan Kiziltoprak 

Frau Kiziltoprak plädiert dafür, dass der neu gewählte Beirat für die Integration 
vor Ort sorgen muss, d. h. sich ohne Vorurteile und Ängste, mit Toleranz für die 
gemeinsame Arbeit vor Ort einsetzen. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Siegfried Pick 

Herr Pick schlägt vor, dieses Thema „Zusammenarbeit mit der Polizei“ auf die 
To-do-Liste für die kommende Wahlperiode zu setzen. Die 
Kooperationsvereinbarung müsse mit Leben gefüllt oder beendet werden. Auch 
die Kommunikation mit der Ausländerbehörde müsse ein ständiges Thema für 
die Zukunft bleiben. Gerade zum Thema „Einbürgerung“ sei hier im Landkreis 
Bad Kreuznach in der Praxis noch viel zu verbessern. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Norita Gins 

Frau Gins ist dafür, dass man das Thema „Frauen und Gewalt“ ebenfalls auf die 
To-do-Liste setzt. Sie weiß von Frauen, die nach Deutschland eingewandert sind 
und zu Hause dann das Problem „Gewalt“ erleben. 
 
 

neu 
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Frau Huppert-Pilarski informiert darüber, dass die Leiterin des Frauenhauses, 
Frau Wolf, zu diesem Thema eine sehr kompetente Ansprechpartnerin ist, 
speziell auch für Migrantinnen. Da die Anzahl der Männer im Polizeidienst 
überwiegt, sei auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass männliche 
Polizeibeamte zu einem Notfall gerufen werden. Hier könne man im Falle eines 
Notrufes, bei dem Gewalt gegen eine Frau vorliegt, auch Polizeibeamtinnen 
schicken. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Peter Wilhelm Dröscher 

Herr Dröscher weist darauf hin, dass in Bad Kreuznach neben Frau Koch, die die 
Polizeiinspektion führt, etliche Frauen im Polizeidienst tätig sind. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Burkhard Kunz 

Herr Kunz erinnert an den Fall „rechtsradikale Gewalt“ gegen einen 
Gaststättenbesitzer in Odernheim. Damals habe allein die Tatsache, dass der 
Beirat vor Ort Gespräche mit kirchlichen Vertretern, Polizeivertretern, 
Bürgermeister und Anwohnern geführt hat, dazu beigetragen, dass die 
Betroffenen Unterstützung auf Kreisebene erfahren haben. Seiner Meinung 
nach sollte man die Tagesroutine des Öfteren unterbrechen und mit dem 
Anliegen direkt zur Polizei gehen. So habe man in Odernheim das Problem lösen 
können. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Imihan Kiziltoprak 

Frau Kiziltoprak räumt ein, dass es nicht gelungen ist, den Beirat in der 
Gesellschaft publik zu machen. 
Man sollte versuchen, in Zukunft das Wort „Integration“ im Sprachgebrauch zu 
reduzieren. Viele Menschen – insbesondere Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, die hier geboren sind - können dies nicht mehr hören 
und empfinden es dann oft als Belästigung. Falls der neue Beirat diese Themen 
zukünftig aufgreift, sollte man dies anders benennen. 
 
Herr Khademi fügt zum Abschluss hinzu, dass der Beirat satzungsgemäß dem 
Kreistag zwei Berichte abzugeben hat – einmal zur Hälfte der Legislaturperiode 
sowie einen Endbericht. Außerdem sollte der Verwaltung ein Abschlussbericht 
über die monatliche Sprechstunde vorgelegt werden. 
 
 
 
 

TOP 5 Anfragen – Mitteilungen – Verschiedenes 

Herr Khademi weist darauf hin, dass heute die letzte Beiratssitzung vor den 
Wahlen am 23. November 2014 ist. 
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Die Beiratsmitglieder sind sich einig, das Thema „Beiratswahlen“ zu diskutieren. 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Imihan Kiziltoprak 

Frau Kiziltoprak weiß, dass viele Migranten mit den Wahlunterlagen aus 
Verständnisgründen nichts anfangen können. 
 
 
Herr Khademi bestätigt die Aussage seiner Vorrednerin. Auch ihm seien Fälle 
aus Bad Sobernheim bekannt. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Siegfried Pick 

Herr Pick gibt bekannt, dass für die Wahlwerbung Flyer mit den 
Wahlkandidaten im Ausländerpfarramt abgeholt werden können. Leider seien 
nicht alle Kandidaten zu sehen, da einige nicht bekannt waren. Außerdem 
stünden Plakate zur Verfügung, die man durch eigene Einträge personifizieren 
kann. 
 
Frau Huppert-Pilarski möchte wissen, ob es vorgesehen ist, die Kandidatenliste 
in der Presse zu veröffentlichen. Sie schlägt vor, dies im redaktionellen Teil der 
Amtsblätter zu tun. 
 
Als weiteres Medium zur Veröffentlichung wird von Herrn Messer der 
Radiosender Antenne Bad Kreuznach genannt. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Siegfried Pick 

Herr Pick bittet Herrn Khademi darum, über Herrn Skär einen Termin mit der 
Presse zu vereinbaren, bei dem sich die Kandidaten zur Beiratswahl vorstellen 
können. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Norita Gins 

Frau Gins möchte wissen, warum Personen, die schon lange eingebürgert sind, 
keine Wahlunterlagen per Post erhalten haben. 
 
 
 Wortmeldung des Beiratsmitgliedes Imihan Kiziltoprak 

Frau Kiziltoprak erklärt, dass sich diese Personen - unter der Voraussetzung, 
dass sie ihre Einbürgerungsurkunde vorlegen - vorab in ein Wählerverzeichnis 
eintragen lassen müssen. Das Problem sei aber, dass viele ihre Urkunde nicht 
mehr finden und somit auch nicht an der Wahl teilnehmen können. 
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Frau Huppert-Pilarski stellt fest, dass dies eine Aufgabe für den zukünftigen 
Beirat sein wird, die nächsten Wahlen vorzubereiten und frühzeitig mit der 
Presse in Kontakt zu treten, um darauf aufmerksam zu machen, wer 
wahlberechtigt ist. 
Den Flyer mit den Kandidaten könne man auch per E-Mail an die 
Beiratsmitglieder schicken, die diese wiederum in Kindertagesstätten, Schulen 
und Verbandsgemeinden verteilen bzw. aushängen. 
 
 
 
 
 

II. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 

 
 

TOP 1 nö. Finanzangelegenheiten 

 

 

TOP 2 nö. Freie Diskussion 

 
 
 
 
 

___________________________  _________________________ 
  (Vorsitzender - Mohammad Khademi)          (Schriftführerin – Karin Nagel) 

 


