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Wahlprogramm Kommunalwahl 2021 

Kinder und Jugendliche  

Worum geht es? 

Leider sind die Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Egelsbach nicht optimal 

und es gibt noch viel Potential. In einigen Ortsteilen (z.B. westlich der Bahn) fehlt es gänzlich 

an Angeboten. Außerdem liegen die Flächen rund um den „Rodelberg“ sowie der alte 

Spielplatz im Brühl ebenfalls brach und können nur sehr eingeschränkt genutzt werden.  

Eine Jugendversammlung in 2019 im Bürgerhaus hat gezeigt, dass es grundsätzlichen Bedarf 

und viele Ideen für Projekte in unserer Gemeinde gibt.  

Was ist seit der letzten Kommunalwahl passiert? 

Aus unterschiedlichen Gründen ist der bereits von der Gemeindevertretung beschlossene 

Pumptrack und Bolzplatz auf dem Areal neben dem Bauhof noch nicht umgesetzt worden. 

Seit 2019 trifft sich eine Gruppe von Jugendlichen, die vom Verein für Jugendsozialarbeit und 

Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. betreut wird, um die Gründung des 

Jugendparlaments vorzubereiten. Sie haben unter Beteiligung und Unterstützung durch die 

Gemeinde Egelsbach einen Satzungsentwurf erarbeitet, der zur Beschlussfassung dem 

Parlament vorgelegt wurde.  

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 25.11.2020 wurden dann die Satzung des 

Jugendparlaments und die notwendigen Änderungen in der Geschäftsordnung der 

Gemeindevertretung beschlossen. Wir von der WGE haben durch einen Änderungsantrag, 

der einstimmig angenommen wurde, dem Jugendparlament neben dem Anhörungs-, 

Vorschlags- und Rederecht auch ein Antragsrecht zugestanden. Hierdurch wird es dem 

Jugendparlament ermöglicht, sich aktiv an den politischen Entscheidungen im Sinne der 

Kinder und Jugendlichen zu beteiligen. 

Wofür steht die WGE?  

Die WGE setzt sich auch weiterhin für die Belange der Kinder und Jugendlichen ein und wird 

deshalb das Jugendparlament unterstützen, denn wir sind sehr beeindruckt von den 

bisherigen Aktivitäten und den klaren Vorstellungen der Jugendlichen.  Die Wahl des 

Jugendparlaments in Egelsbach wird im Frühjahr 2021 durchgeführt. Wir hoffen, dass es uns 

gelingen wird, das Jugendparlament mit in den politischen Prozess in Egelsbach einzubinden. 

Eventuell gibt es in diesem Gremium Interessierte, die sich anschließend weiter für 

Egelsbach politisch engagieren möchten.  
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Darüber hinaus wollen wir uns dafür einsetzten, dass es eine Zusammenarbeit zwischen dem 

Jugendparlament und der Seniorenkommission geben wird. Dazu sollten Projekte definiert 

werden, um insbesondere einen generationsübergreifenden Austausch zu Themen wie z.B. 

Umgang mit den neuen Medien zu fördern. So können Kinder und Jugendliche, die sich mit 

den Themen auskennen, diese Kenntnis den Seniorinnen und Senioren, die Anleitungen und 

Hilfestellungen benötigen, näherbringen. Im Gegenzug können sie von den Erfahrungen 

sowie Fähigkeiten der Seniorinnen und Senioren in anderen Bereichen profitieren.  


