
 
Niederschrift 
 
über die 2. Sitzung des Integrations- und Neubürgerbeirates der Stadt 
Marktheidenfeld am 25.07.2016 
 
 
Anwesend    Abwesend   Abwesenheitsgrund 
 
Silvia Martin-Hernandez 
Anita Henig 
     Cevat Keceli   unentschuldigt 
Isoken Endres 
     Maria Knoop   entschuldigt 
Aline Ziemann-Heusler 
Ramona Link 
(Schriftführerin) 
 
 
Die Schriftführerin erklärte die anberaumte Sitzung für eröffnet und stellte die 
ordnungsgemäße Ladung der Beiratsmitglieder sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Nach der Begrüßung durch Frau Link, Schriftführerin wurden folgende Punkte 
besprochen: 
 
a) Asylanten 
 
Es wurde beobachtet, das ein Mann aus der GU, mit dem Fahrrad von der GU in die 
Stadt fuhr und dabei ein zirka 2 Monate altes Kind unter dem Arm geklemmt, 
einhändig fahrend, transportierte. Auch gab es Beobachtungen am Mainkai, dass die 
kleinen Kinder aus der Asylunterkunft „Mainkai“, unbeaufsichtigt am Main spielen und 
damit die Gefahr des Ertrinkens bestehen könnte. 
 
Es sollte eine größere Sensibilisierung in der Betreuung und des Umgangs mit 
Kindern, diesem Personenkreis näher gebracht werden. 
 
Frau Link merkte an, dass bereits mit dem Projekt Verkehrserziehung der 1. Termin 
mit der Gebietsverkehrswacht stattgefunden hat. Auch werden Gespräche geführt, 
inwieweit ein Schwimmunterricht angeboten werden kann.  
 
 
b) Bürgerfest 
 
Der Beirat wird sich wieder aktiv am Bürgerfest beteiligen. Es soll Frauen aus den 
Asylunterkünften die Möglichkeit gegeben werden, sich persönlich darzustellen. 
Unser Vorschlag dazu wäre, dass die Frauen einen eigenen Stand beim Bürgerfest 
bekommen, um uns die landestypischen Speisen vorzustellen. 
 



 
Die Mitglieder des Integrations- und Neubürgerbeirates nehmen an den monatlich 
stattfindenden Koordinationsgesprächen des Helferkreises Asyl teil, um sich so immer 
auf dem Laufenden zu halten bzw. um eventuell mit Rat und Tat zur Seite stehen zu 
können. 
 
Als Vorschlag wurde angeregt: 
 
Asylbewerberinnen, welche die deutsche Sprache schon recht gut beherrschen, eine 
Plattform in der VHS zu geben und zwar könnte man sich vorstellen, dass diese 
Kochkurse leiten könnten, mit landestypischen Speisen.  
 
Dies wäre eine gute Basis für Integration und eine Aufwertung des 
Selbstwertgefühles dieser Frauen. 
 
Ein Termin für die nächste Sitzung wird nicht festgelegt, dieser wird bei Bedarf, mit 
der entsprechenden Einladung, rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Maria Knoop     gez. Link 
1. Vorsitzende     Schriftführerin 


