
,,ZLtsammenkornm€r, nicht neb eneinander leb en "
Das achte Bündnis ftir Integration hat das ,,Willkommen in Herten" auf der Agenda

HERTEN. (rawi) Willkom-
men in Herten - so fühlqn
sich Boryana Seits und Um-
ran Yavas heute wie da-
mals. Vor etlichen Jahren
kamen die Bulgarin und die
Türkin nach Deutschland.
Boryana Seits arbeitet heute
bei den Hertener Stadtwer-
ken, Ümran Yavas ist Inte-
grationshelferin. Sie weiß:
Nicht alle ihre Landsleute
haben es heute leicht, sich
zu integrieren.

Sprachkurse in der Volks-
hochschule, Beratung für Zu-
wahderer im ,,Haus der Kul-
turen", interkulturelles Bei-
sammensein auf dem ,,Con-
stellationen"-Festival. Beim
8. Hertener Bündnis fur Inte-
gration im Glashaus präsen-
tiert sich die vielfältige ,,Will-
kommenskultur" für Zuge-
wanderte. ,,So tolle Möglich-
keiten hatten wir damals
nicht", sagt Ümran Yavas, die
1980 nach Herten kam.
,,Heute ist das viel einfacher."
Dennoch falle es vielen Neu-

lntegrationshelferin Sengül Mizac mit Claudia Walther und
Dirk Sopka beim Bündnis für Integration. -FoTo: WILLWERTH

ankömmlingen nicht leicht, tionsrezept:,,Deutschlernen.
sich in Herten einzuleben, ,Und zusammenkommen,
weiß die Integrationshelferin. , nicht nebeneinander leben."
,,Es gibt Finaiz-, Sprach- und I Eine Forderung, die für das
Organisationsprobleme", er- ! Bündnis für Integration Pro-
zählt die Süderin. Ihr Integra- I gramm ist. 160 Gäste aus Bür-

gerschaft, Rat und Verwal- ; des Landesintegrationsrates
tung bevölkern die Rotunde, I referiert zu diesem Thema.
um sich mit politischer Teil- | Heike Neumann vom Inte-
habe und dem ,,Aufbau einer I grationsbüro erinnert: ,,Der
Willkommenskultur" in Her- [ Integrationsrat wird am 24.
ten auseinanderzusetzen. I V*2Of+ gewählt." Sie wirbt
,,Wir wollen die städtische I um Kandidaten, die sich zur
Atmosphäre ftir Neubürger so WahI stellen möchten.
herzlich wie möglich gestal-
ten", sagt _Hdnnah Benne- t?:, Mehr Kompetenz für
mann vom Bündnis.
l;' v;;t'r'dö;-;ä Disku s- r!'r Inte grati onsrat
sionen erörtern die Teilneh-
mer Schritte, die den künfti- ,,Bis jetzt hatte der Integra-
gen Wahl-Hertenern den Ein- tionsrat eine rein beratende
stieg erleichtern sollen. Dirk Funktion. Das wird sich jetzt 

o

Sopka vom Fachbereich ,,Fa- ändern", kündigt Selman Du- |
milie und Soziales" sagt: ,,Ge- ran, Vorstandsmitglied vom j
rade im Bereich der elektroni-. Verein ,,Zentrum für Bildung i
schen Aufenthaltsgenehmi- [ und Integration in Herten"
gung gibt es Verbesserungs- | an. Unterstützt wird das ach-
potenzial. Wir setzen uns für f, te Bündnis von Claudia Walt-
schnellere Abwicklung ein, { her, die im Bereich ,,Integrati-
damit die Einwanderer nicht \ on von Zuwanderern" bei der
erst monatelang warten müs- f Bertelsmann-Stiftung tätig
sen." Auch die im Frühiahr 1,, ist. Eine Info-Messe und eine
anstehende Wahl des Inte- [l Umfrage zur Willkommens-
grationsrates sei wichtig in I kultur runden den Tag ab.
Sachen Teilhabe, findet Tay- l,

fun Keltek. Der Vorsitzende !l siehe Daten und Fakten
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Das ,,Bündnis für lntegra-
tion" in Herten

O Mehr als 600 Mitglieder
zählt das ,,Bündnis fur
Integration" derzeit. Da-
zu gehören zahlreiche
Hertener Vereine und
Verbände, Vertreter aller

. politischen Fraktionen,
Schulen, Integrations-
träger und interessierte
Hertener Familien.

<) Seit demJahr 2005 erar-
beitet eine dem Bündnis
fi.ir Integration zugehö-
rige Lenkungsgruppe
thematische Schwer-
punkte, die dann im
Rahmen der iährlichen' VeranstaltungimGlas-
haus diskutiert werden.

O Dort entstehen durch
die Mitwirkenden dann
,,Arbeitsaufträge", derer
sich die Stadt Herten im
kommendenJahr an-
nehmen will. Damit sol-
len die Rahmenbedin-
gungen fur eine gelun-
gene Integration von
Neubürgern geschaffen
werden.



Kurt will Migranten an die urne holen
Integrationsrat soll zur Kommunalwahl eine Kampagne starten

RECKLTNGHAUSEN. (hb)
Wie viele Wahlberechtigte
einen Migrationshinter-
grund haben, wird nirgend-
wo exakt erfasst. ,,Es ist ie-
doch eindelrtig so, dass diese
Gruppe von ihrem Wahl-
recht zu selten Gebrauch
macht", sagt Ensar Kurt.

Der Vorsitzende des Inte-
grationsrates schätzt, dass bei
der Bundestagswahl am 22.
September vielleicht 15 Pro-

zent 
^tr 

Urne gegangen sind.
,,Das ist natürlich bedauer-
lich. Doch viele Bürger mit
Migrationshintergrund ken-
nen sich weder mit dem
Wahlsystem aus, noch be-
schäftigen sie sich mit der
Politik in dem Land, in dem
sie leben", sagt Kurt.

Und genau das möchte der
Vorsitzende des Integrations-
rates ändern. In der iüngsten
Sitzung des Gremiums hat er

deshalb vorgeschlagen, mit
Blick auf die Kommunalwahl
am 25. Mai 2014 eine Kampa-
gne zu initiieren. Diöse soll
zum Ziel haben, möglichst.
viele Wahlberechtigte mit
grationshintergrund dazu zu
bewegen, ihre Stimme abzu-
geben. ,,Bei der Kommunal
wahl ist das vielleicht
wichtiger als bei der Bundes-
tagswahl. Schließlich ent-
scheidet sich dort, welche Po-

litik vor Ort gemacht wird. Es
geht nicht därum, eine Emp-
fehlung für eine bestimmte
Partei abzugeben", sagt Kurt.

Bei den Politikern selbst

von Kurt für lohnenswert.
Nul soltdie Brücke prüfen, ob
es für eine solche Initiative
auch Fördergelder gibt.

Kurt berichtet, dass vor der
Bundestagswahl über Wo-
chen in türkischen Medien
die Werbetrommel für eine
Teilnahme an der Bundestags-
wahl gerührt wurde. Er kann
sich zum Beispiel vorstellen,
in Recklinghausen eine Pla-
katkampagne zu initiieren.

erntete er für seinen Vorstoß
keineswegs nur Beifall. So ver-
traten CDU-Vertreter die Auf-
fassung, um die Wahlbeteili-
gung müssten sich die Partei-
en selbst bemühen. Immer-
hin: Brirgermeister Wolfgang
Pantförder hält die Initiative


