
 

Integrationsteam: 
 

Daniela Noack 
noackd@stadt.ahlen.de 
Tel. 02382 / 59 747 
 

Mehmet Tanli 
tanlim@stadt.ahlen.de 
Tel. 02382 / 59 747 

   
 

Sehr geehrte Damen, 

sehr geehrte Herren! 
 

Gute Politik kann nur    

gemacht werden, wenn 

alle, auch die zugewan-

derten Bürger, aktiv mit-

wirken und so Ahlen ge-

stalten. Hierfür brauchen 

wir aktive und kompeten-

te Ahlener! 

 

Ein wichtiges Instrument, um interkulturelle  

Aspekte der Stadtentwicklung mit zu beeinflus-

sen, ist der Integrationsrat. Es ist wichtig, dass 

sich Menschen unterschiedlicher Herkunft aktiv 

an städtischer Politik beteiligen. 

 

Deshalb bitte ich Sie: 

Überlegen Sie, ob Sie sich engagieren      

möchten, ob eine Kandidatur für dieses      

wichtige Gremium für Sie in Frage kommt! 

 

Gerne beraten wir Sie zu den Möglichkeiten, 

die Sie haben. 

 

Machen Sie die Vielfalt,  

die Ahlen so positiv prägt, sichtbar!  

Ich freue mich auf Ihre Beteiligung! 

 
 

Ihr Bürgermeister 
 
 

 
 

Integrationsratswahl / 25. Mai 2014 
 

Kontakt und weitere Informationen: 
Stadt Ahlen, Westenmauer 10, 59227 Ahlen  

 

 

 
 

  
Sie für den Integrationsrat und 
bestimmen Sie die Politik mit,  

unabhängig  
von der Staatsbürgerschaft! 

 

Wir brauchen Si
e! 

Quelle aller Abbildungen im Flyer: Informationsmaterialien des 
Landesintegrationsrates / Gefördert von: Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Benedikt Ruhmöller 



   WAS ist der Integrationsrat? 
 
Der Integrationsrat ist die politische  
Vertretung aller Migrant_innen und setzt 
sich für ein gutes Miteinanderder aller Ahl-
ner_innen ein. Er ist nicht „nur“ die Brücke 
zwischen Zugewanderten und Nicht-
Zugewanderten, sondern das kommunale 
Fachgremium, welches vor allem interkul-
turelle Aspekte in die Politik mit einbringt.  
Der Integrationsrat… 
 
⇒ hat besonders die Interessen der Ahle-

ner mit Migrationshintergrund im Blick 
und bringt diese in die Politik vor Ort ein 

 
 

⇒ ermöglicht auch für Menschen ohne 
deutschen Pass politische Beteiligung 
und damit Mitspracherecht zu Themen 
wie z.B. Bildung  

 
⇒ zeigt durch seine Zusammensetzung 

von Ratmitgliedern und gewählten Mit-
gliedern, dass wir alle Ahlener_innen 
sind und ein Interesse daran haben,  

    wie es mit unserer Stadt weiter geht 
 

WELCHE Aufgaben hat der 
Integrationsrat? 
 
Der Integrationsrat wird für 6 Jahre gewählt. 
In dieser Zeit findet ca. alle zwei Monate 
eine Abendsitzungen statt. Hier werden po-
litisch relevante Aspekte durch die Verwal-
tung vorbereitet und in der Sitzung disku-
tiert. Ziel ist es, wichtige Ahlener Zukunfts-
themen aus einem interkulturellen Blick-
winkel zu betrachten und dahingehend zu 
beraten. 
 
Zudem bildet der Integrationsrat aus sich 
heraus Arbeitsgruppen, wenn es relevant 
erscheint, sich mit Themen intensiver zu 
beschäftigen. Bislang gab es beispielhaft 
AGs zu folgenden Themen: 
⇒ Ausländerbehörde 
⇒ Interkulturelle Schulentwicklung 
⇒ Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
 
Außerdem organisiert der Integrationsrat 
mit Unterstützung der Verwaltung Veran-
staltungen z.B. zum Jubiläum des 
„Anwerbeabkommens“ oder hält Klausur-
tagungen zur Jahresplanung ab. 

 

 

WER kann kandidieren? 
 
Kandidieren dürfen deutsche und nicht-
deutsche Ahlner_innen, die mindestens 18 
Jahre alt sind, seit mindestens einem Jahr 
in Deutschland leben und seit drei Monaten 
in Ahlen mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.  
 
WIE kann man kandidieren? 
 
Wahlvorschläge können als Listen- oder 
Einzelvorschlag bis spätestens zum 7. April 
2014 eingereicht werden. Für beide gilt, 
dass es möglich ist für den Fall der Wahl 
einen/ eine Stellvertreter_in anzugeben. 

 

WO kann man sich beraten lassen? 
 
Formulare für Kandidat_innen sind beim  
Integrationsteam (Rathaus, Büro 339 -   
Frau Noack, Herr Tanli) oder im Wahlamt 
(Rathaus, Büro E05 – Frau Fischer)          
erhältlich. 
 
Gerne können Sie sich hier auch zu einer 
möglichen Kandidatur, Formalien, Wahl-
kampf und vielem Weiterem beraten lassen. 




