
Rückblick auf die letzte Legislaturperiode 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
keine Angst ich will auch zum Abschluss unserer Sitzungsperiode 
nicht lange reden und ich werde auch keine Orden und auch 
keine Urkunden verteilen. 
Ich will aber die Gelegenheit nutzen, einen kritischen Blick auf 
die letzten 5 Jahre zu werfen und mich natürlich bei ein paar 
speziellen Personen bedanken. 
Als ich vor 5 Jahren wie die Jungfrau zum Kind zu meinem Amt 
kam, wohnte ich mit einer kurzen Unterbrechung schon 44 Jahre 
in Egelsbach und ich kann Ihnen versichern, ich habe in den 
letzten 5 Jahren mehr über unsere schöne Gemeinde gelernt als 
in den 44 Jahren zuvor. 
Ich wurde von einigen Leuten gewarnt, die Egelsbacher 
Gemeindevertretung sei ein Haifischbecken und ein zerstrittener 
Haufen. Nach 5 Jahren kann ich sagen, es ist mittlerweile eher 
ein Karpfenteich und es hat sich eine gute demokratische 
Diskussionskultur entwickelt. Ob ich hierzu einen Teil 
beigetragen habe, weiss ich nicht, das sollen andere beurteilen. 
Es ist in jedem Fall eine der positiven Dinge, die in den letzten 5 
Jahren erreicht wurden. 
Der wichtigste Erfolg in der abgelaufenen Legislaturperiode ist 
sicherlich die Haushaltskonsolidierung. 
Ich kann mich noch gut erinnern, dass der 1. Haushalt, den wir 
hier zu verabschieden hatten und der noch vom alten 
Bürgermeister Moritz eingebracht worden war, im 1. Entwurf 
noch ein Defizit von über 7,7 Millionen aufwies. Es gab einen 
Streit, der erst beim Landrat in Dietzenbach geschlichtet wurde. 
Die Form des Haushalts, die 2 Fraktionen damals verlangten und 
die sowohl vom Bürgermeister als auch vom Landrat vehement 
abgelehnt wurde, ist heute in Egelsbach Standard. 



Später gab es dann wesentlich mehr Konsens, der Schutzschirm 
und die weiteren Haushalte wurden einstimmig beschlossen. Der 
jüngste Haushalt weist bekanntlich ein Defizit von unter 500.000 
€ aus. Das ist ein Riesenunterschied und ist vorwiegend 2 
Tatsachen geschuldet: 
Erstens hat unsere Gemeinde zur Zeit Rekordeinnahmen und 
zweitens ist es uns gelungen aus jedem Haushalt den größten 
Teil „heißer Luft“ zu entfernen, sodass in letzter Zeit diese 
chemische Verbindung nur noch in geringer Konzentration 
vorkommt. 
Ich glaube, wir sind uns allerdings alle einig, dass hier auch eine 
große Portion Glück im Spiel ist, da von wirklichen 
Sparmaßnahmen nicht die Rede sein kann. Aber Glück gehört 
bekanntlich auch dazu! 
Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der nun zu Ende gehenden 
Sitzungsperiode war der Aus- und Neubau der 
Kindertagesstätten. Auch hier agierte die Gemeindevertretung 
einmütig und die unterschiedlichen Baumaßnahmen sind 
mittlerweile abgeschlossen. Allerdings wurde auch hier das 
vorgegebene Budget überschritten, was der dafür zuständige 
Dezernent hier in der letzten Sitzung fast stolz verkündete, da 
es gelungen war höhere Zuschüsse vom Land zu bekommen. 
Hier stellt man sich natürlich die Frage, hätte es die Zuschüsse 
nicht gegeben, wenn man das Budget eingehalten hätte? 
Das ist für mich sowieso eine sehr zentrale Frage. Ich habe mich 
schon immer gefragt, warum öffentliche Vorhaben in der Regel 
wesentlich teurer sind als private. 
Ich glaube eine mögliche Antwort darauf habe ich den letzten 
Jahren gefunden. Ich glaube, dass sowohl Verwaltung als auch 
Politik mit fremdem Geld, sprich Steuergeld, anders umgehen als 
jeder mit seinem eigenen Geld umgehen würde. Ich möchte 
Ihnen dazu 3 Beispiele aus den letzten 5 Jahren geben, die wir 



(und ich sage bewusst wir, weil ich zum größten Teil auch 
zugestimmt habe) hier beschlossen haben. 
Das erste Beispiel ist die Garage für die Feuerwehr. Wer von 
Ihnen meine Damen und Herren hätte sich in Egelsbach für 1,5 
Millionen eine Garage gebaut, die erdbebensicher ist? Egelsbach 
liegt schließlich nicht auf dem Andreas-Graben. 
Wer von Ihnen hätte sich privat für € 300.000 ein Haus gebaut 
von dem er nicht weiß, was er damit soll und in das er auch 
nicht einziehen kann. Die Rede ist vom Familienzentrum. 
Und wer von Ihnen, meine Damen und Herren hätte sich in 
Egelsbach die mit weitem Abstand teuerste Bürofläche gemietet, 
wenn die eigene Firma immer noch hoch verschuldet ist und 
nicht etwa € 500.000 Gewinn, sondern immer noch 500.000 € 
Verlust p.a. macht und man die gleichen Bedürfnisse in einem 
anderen Gebäude für in etwa die Hälfte hätte decken können. 
In diesem Sinne wünsche ich der Verwaltung und der neuen 
Gemeindevertretung etwas mehr Sensibilität im Umgang mit 
dem Geld der Bürger, denn es ist eben nichts Abstraktes, sondern 
es sind tatsächlich echte harte Euros, die hier ausgegeben 
werden und die auch in der Regel hart erarbeitet wurden, nur 
eben nicht von einem selbst. 

Was wir nicht erreicht haben und was sicherlich die größte 
Aufgabe für die nächste GV ist, ist das Thema 
Versammlungsstätte. Ich will hier nicht den ganzen Hickhack 
nochmal aufwärmen. Ich glaube nur, dass ein bisschen mehr 
Fingerspitzengefühl und ein bisschen mehr „Ohr an 
Volkesstimme“ vieles einfacher gemacht hätte und ein 
Bürgerbegehren überflüssig gewesen wäre. Andererseits stimmt 
mich das aber für die Zukunft der Gemeinde sehr zuversichtlich. 
Solange es engagierte Bürger gibt, die in der Not der Politik auf 
die Finger klopfen, ist es um die Demokratie in unserer 



Gemeinde gut bestellt und das macht mich auch ein bisschen 
stolz. 

Es gibt noch etwas, was ich mir für die Zukunft wünsche und das 
ist mehr Respekt des Bürgermeisters vor dem Gemeindevorstand, 
der Gemeindevertretung und dem Amt des Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung. Auch hierzu ein paar Beispiele: Wenn die 
Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht das Land Hessen verklagt, 
davon weder der Gemeindevorstand noch die GV etwas weiß und 
erst Monate später mehr durch Zufall davon erfahren, dann kann 
das jeder von Ihnen hier beurteilen wie er will, ich nenne das 
skandalös zumindest aber respektlos.  
Wenn Umbau- bzw. Ausbaupläne für die Egelsbacher Hauptstraße 
in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden, dann ist das 
möglicherweise bürgernah, wenn die Inhalte aber noch nicht 
einmal dem Gemeindevorstand vorher bekannt sind, dann nenne 
ich das respektlos.  
Wenn Beschlüsse der Gemeindevertretung einfach nicht 
umgesetzt werden und wichtige Zahlen monatelang vorenthalten 
werden, dann ist das mehr als respektlos.  
Wenn der Vorsitzende der Gemeindevertretung, in dem Fall ich, 
von Sitzungen der Fraktionsvorsitzenden, die der Bürgermeister 
eingeladen hat, vom Hörensagen erfährt, dann ist das ebenfalls 
respektlos.  
Ich könnte diese Liste noch um viele Punkte erweitern, will Sie 
aber nicht langweilen. Lieber Jürgen, der eine oder andere wird 
sagen, das sei Absicht. Soweit will ich gar nicht gehen, aber da 
ist jedenfalls noch viel Luft nach oben.  
Denn man darf eines nicht vergessen: sämtliche Gremien 
bestehen hier aus Ehrenamtlern. Sie meine Damen und Herren, 
die Mitglieder des Gemeindevorstandes und der GV arbeiten hier 
für Gottes Lohn und opfern für die Gemeinde Egelsbach einen 



großen Teil Ihrer Freizeit, dafür gebührt Ihnen großer Dank und 
Respekt. Wieviel Respekt ich vor Ihnen habe, konnte ich Ihnen 
hoffentlich in den letzten 5 Jahren hier vermitteln. 
Meine Damen und Herren, die Kommunalwahl steht vor der Tür 
und wir werden in der nächsten Sitzung einige von Ihnen hier 
nicht wiedersehen. Ich möchte mich stellvertretend für Sie alle 
ganz herzlich bei Hans Jürgen Rüster bedanken, der definitiv der 
nächsten GV nicht mehr angehören wird. Hans Jürgen Rüster war 
insgesamt 22 Jahre in der GV und 3 Jahre im Gemeindevorstand 
und in dieser Zeit praktisch immer Mitglied im BUA und für die 
Gemeinde Egelsbach in verschiedenen Kommissionen und 
Verbänden tätig. 
Hans Jürgen, im Namen der Gemeinde Egelsbach, Herzlichen 
Dank für die geleistete Arbeit, vielleicht kommst Du zum 
Zuschauen das eine oder andere Mal vorbei. 
Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Schäfer-Löw, Frau 
Fischer, Frau Mesch, Herrn Höher, Herrn Krauss, Frau Barth und 
Frau Walke, die in der Legislaturperiode die Schriftführung in 
unseren Ausschüssen geleistet haben. 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Frau Pohl. Sie 
haben sich über die Jahre als „meine gute Seele“ gezeigt, mich 
an so viele Dinge erinnert, mich so oft beraten und mir immer 
den Rücken freigehalten. Dafür meinen ganz herzlichen Dank! 
Last but not least, Michael Schmidt, was hätte ich nur ohne Sie 
gemacht? Vor allem in den ersten Sitzungen, wo ich wirklich von 
nichts Ahnung hatte. Ich kann mich noch gut an das erste 
Briefing vor knapp 5 Jahren erinnern, als Sie zu mir nach Hause 
kamen, um mir die ersten Schritte zu erklären. Herr Schmidt, Sie 
sind ein Mitarbeiter wie man sich ihn wirklich wünscht, 
sachkundig, sehr flexibel und vor allem immer leistungsbereit. 
Meinen herzlichen Dank für die tolle Hilfe und Unterstützung in 
den letzten 5 Jahren! 



Jetzt hat der Wähler das Wort! 

Meine Damen und Herren, die Sitzung ist geschlossen. 


