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Pressemitteilung   

 

30. September 2015/Nr. 513 
 

Bürgermeister Herbert Hunkel freut sich über große 

Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge nimmt aber auch Ä ngste ernst 

Stadt bereitet Infoblatt für Flüchtlinge vor 

 

In Neu-Isenburg gibt es eine große Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge 

in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rathenaustraße. Über 400 

Menschen und mehr als 30 Unternehmen haben ihre konkreten 

Hilfsangebote über die Plattform auf der Homepage der Stadt Neu-

Isenburg eingetragen. Allein 60 ehrenamtliche Helfer haben 

Sprachkenntnisse, die sie nicht nur zum Übersetzen, sondern auch für 

eine Förderung der deutschen Sprache einsetzen können und wollen. – 

Ein wichtiger Baustein für die Integration der Flüchtlinge sowie für ihre 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt.  

 

Bürgermeister Herbert Hunkel hat alle Hilfsangebote an den ASB 

Hessen, den Betreiber der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in 

der Rathenaustraße, weitergegeben. Dort wird sich die 

Freiwilligenkoordinatorin Sigrid Laird vom ASB in den nächsten Wochen 

darum kümmern, die Spendenangebote bei Bedarf abzurufen. 

 

„Ich bedanke mich schon jetzt im Namen der Stadt Neu-Isenburg für 

jedes einzelne Hilfsangebot. Es zeigt es, dass sich die Menschen 

solidarisch mit dem Schicksal der Flüchtlinge erklären. Trotzdem kann 

nicht darüber hinweg gegangen werden, dass auch viele Menschen 

Ängste oder Fragen haben und hier gilt es im Gespräch zu bleiben“, 

erklärt Bürgermeister Herbert Hunkel, der häufig auch persönlich 

angesprochen wird und selbstverständlich gerne Rede und Antwort 

steht.  
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Nach der derzeit noch gültigen Regelung bleiben die Flüchtlinge in der 

Erstaufnahmeeinrichtung bis die Anmeldung, ärztliche Untersuchung, 

Registrierung (Aufnahme ihrer Daten, Fingerabdrücke und Herstellung 

eines Lichtbildes), die Asylantragsstellung und die Anhörung (Interview 

über die Fluchtgründe) stattgefunden haben. Das kann von einigen 

Wochen bis zu drei oder vier Monaten dauern. Danach werden die 

Flüchtlinge bis zu einer endgültigen Entscheidung über ihren Asylantrag 

auf andere hessische Städte verteilt. Der Kreis Offenbach wird Neu-

Isenburg gerade wegen der Erstaufnahmeeinrichtung zunächst keine 

weiteren Flüchtlinge zuweisen. Wohnungen in Neu-Isenburg werden 

daher von den Flüchtlingen nicht beansprucht.  

 

Ebenso verhält es sich mit Plätzen für Schul- und Kindergartenkinder: 

Während der Registrierungsphase besteht keine Schulpflicht, die 

Betreuung der Kinder erfolgt in der Einrichtung. In Neu-Isenburg, einer 

Stadt mit 23.000 Arbeitsplätzen, wird es genügend Job-Angebote 

geben. Allerdings ist die Arbeit für Asylsuchende und Geduldete 

grundsätzlich in den ersten drei Monaten verboten. Deutsche und viele 

andere EU-Bürger werden auf dem Arbeitsmarkt vorrangig vermittelt.   

 

Oft wird die Befürchtung geäußert, dass es Konflikte wegen der 

unterschiedlichen Religionen und Kulturen gibt. „Wir haben bereits seit 

Jahren in Neu-Isenburg einen „Runden Tisch der Religionen“ dem 

sowohl die christlichen Gemeinden als auch die muslimischen 

Gemeinden und Verbände unserer Stadt angehören. Hier kann vieles 

geregelt werden, alle haben ein gutes Verhältnis untereinander und sind 

immer gesprächsbereit“, so Bürgermeister Herbert Hunkel. Als schönes 

Beispiel für ein gutes Zusammenleben nennt er, die kurzfristig 

organisierte – aber sehr gelungene - große Feier zum muslimischen 

Opferfest am vergangenen Sonntag zu der jeder herzlich willkommen 

war.  

 

Um den Flüchtlingen die Ankunft in Deutschland zu erleichtern, hat die 

Stadt ein Informationsblatt vorbereitet, das derzeit von den 
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ehrenamtlichen Dolmetschern in fünf Sprachen übersetzt wird. Hier 

erhalten sie wichtige Informationen zur Erstaufnahmeeinrichtung und 

zum Ablauf der Registrierung als Asylsuchende. Außerdem gibt es 

Hinweise zum Neu-Isenburger Alltag beispielsweise beim Verhalten im 

Straßenverkehr, der Müllentsorgung oder der Nachtruhe. 

 

„Ein respektvoller Umgang miteinander ist für mich das Wichtigste. 

Einige Dinge lassen sich praktisch lösen über anderes muss man reden 

und das wollen wir auch tun“, verspricht der Bürgermeister und verweist 

auf ein Zitat des Astronauten und Neu-Isenburger Ehrenbürgers 

Thomas Reiter: „Wenn man die Welt von oben betrachtet, sieht man nur 

eins“, hat der treffend formuliert, „wir müssen den Flüchtlingen helfen, 

weil wir auf diesem Planeten alle in einem Boot sitzen“.  

 

Weitere Informationen zu häufig gestellten Fragen: 

https://fluechtlinge.hessen.de/flucht-asyl/wichtig-zu-wissen/haeufig-

gestellte-fragen  


