Gemeinde Egelsbach
Freiherr-vom-Stein-Straße 13 • 63329 Egelsbach

Pressemitteilung der Gemeinde Egelsbach

In wenigen Wochen finden die Kommunalwahlen in Hessen statt.
In Egelsbach treten alle Wahlberechtigen am 14. März 2021 an die
Wahlurnen, um die neue Gemeindevertretung bzw. einen neuen
Ausländerbeirat für Egelsbach und den Kreistag des Kreises Offenbach zu
wählen.
Nachdem der Gemeindewahlausschuss am 15.01.2021 über die Zulassung
der Wahlvorschläge im Wahlkreis Egelsbach beschlossen hat, treten
insgesamt 5 Parteien bzw. Wählergruppen zur Wahl der Egelsbacher
Gemeindevertretung an.
Um den Einzug in die Gemeindevertretung bewerben sich die CDU, Bündnis
90/Die Grünen, die SPD, die FDP sowie die Wahlgemeinschaft Egelsbach seit
1956, WGE.
Insgesamt stehen parteiübergreifend 84 Bewerberinnen und Bewerber zur
Wahl der Gemeindevertretung bereit. Sie bewerben sich um 31 Sitze. Damit
haben die Wahlberechtigten die Möglichkeit insgesamt 31 Stimmen zu
vergeben.
Für den Ausländerbeirat mit der Wählergruppe Egelsbacher Liste sind
insgesamt 7 Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt. Hier können gemäß der
Anzahl der Sitze 5 Stimmen vergeben werden.
Für den Kreistag besteht die Möglichkeit, 87 Kreuze zu setzen.
Wie andere Kommunen auch, steht die Wahlbehörde in Egelsbach vor der
umfangreichen logistischen Herausforderung, die Kommunalwahl unter den
Bedingungen einer anhaltenden Pandemie zu organisieren.
So muss im Vorfeld der Wahlen ein umfangreiches Hygiene- und
Sicherheitskonzept auf die Beine gestellt werden, um alle Beteiligen, wie z. B.
die Wahlhelfer und natürlich auch die Wahlberechtigen bestmöglich zu
schützen.
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Bürgermeister Wilbrand versichert aber: „Wir werden alles Menschenmögliche
tun, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Die sicherste
Variante zu wählen, ist aber immer noch die Briefwahl. Aber für alle die, die
ihre Stimme in einer der Wahllokale vor Ort abgeben wollen, seien alle
erdenkbaren Vorkehrungen getroffen.“
So hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach auf Empfehlung der
Wahlbehörde bereits im November 2020 über die Verlegung einzelner
Wahllokale beschlossen.
Die Wahlberechtigten, die bislang in der Kindertagestätte Bayerseich ihre
Kreuze setzten, werden ihre Stimmen in der Schulsporthalle in der Freiherrvom-Stein-Straße, neben dem Rathaus abgeben.
Bürgermeister Wilbrand dazu:
„Der Gemeinde Egelsbach ist bewusst, dass diese Umlegung für die
Bayerseicher einen längeren Weg ins Wahllokal bedeutet, das Wichtigste ist in
diesen Zeiten jedoch, dass wir unseren Wahlberechtigten damit einen
sicheren Gang an die Wahlurnen ermöglichen.“ Darüber hinaus wird die
Gemeinde Egelsbach einen Shuttle-Service vom Ortsteil Bayerseich in den
Ortskern zu den Wahllokalen anbieten.
Nähere Informationen wird die Gemeinde Egelsbach noch rechtzeitig vor dem
Wahlsonntag herausgeben.
Auch andere Wahlbezirke sind von einer Änderung des Wahllokals betroffen.
So werden die Wahllokale für den Wahlbezirk 1 im Vereinsheim des
Vogelschutz- und Zuchtvereins, Auf der Trift eingerichtet, bzw. für die
Wahlbezirke 2 und 6 in der Dr.-Horst-Schmidt-Halle.
Für den Wahlbezirk 3, der bislang in der Wilhelm-Leuschner-Schule seine
Stimmabgabe tätigen konnte, wird ebenfalls in der Schulsporthalle in der
Freiherr-vom-Stein-Straße ein Wahllokal eingerichtet.
Die Wahlberechtigten der Wahlbezirke 4 und 5 wählen wie gewohnt im
Bürgerhaus.
In den kommenden 14 Tagen werden Musterstimmzettel als Zeitungsbeilage
an viele Haushalte in Egelsbach verteilt.
Wer keine Musterstimmzettel erhält, kann sich gerne an die Wahlbehörde
wenden.
In den kommenden 3 Wochen erhalten alle Wahlberechtigen ihre
Wahlbenachrichtigung, die durch einen kommunalen Dienstleister verschickt
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wird. Sollte jemand keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, so ist dies
kein Problem. Sowohl beim Antrag auf Briefwahl, als auch beim Urnengang
kann man als Wahlberechtigter ein gültiges Ausweisdokument vorlegen.
Der Antrag auf Briefwahl kann persönlich und schriftlich mit der ausgefüllten
Wahlbenachrichtigung, aber auch online über die gemeindliche Homepage
beim Bürgerbüro der Gemeinde Egelsbach gestellt werden.
Auch hier hat sich die Gemeinde Egelsbach die hygienischen Vorgaben
umgesetzt, so dass ein Betreten des Bürgerbüros bei persönlicher
Antragstellung im Bürgerbüro nicht notwendig ist. Weitere wichtige
Informationen erteilt hierzu gerne das Bürgerbüro unter 06103/405405 oder
wahlen@egelsbach.de.
Für den Wahlsonntag ist die Gemeinde Egelsbach in umfangreichen
Vorbereitungen, um alle Wahlberechtigten, sowie auch alle Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer beim Betreten des Wahllokals bestmöglich zu schützen.
„Wir werden Spuckschutzwände vorhalten, Laufwege einrichten, sowie
ausreichend Hygienematerial in Form von Masken, Handschuhen, etc. und
einzelnen Kugelschreibern für jeden Wähler bereitstellen.
„Es sind zahlreiche Bewerbungen von Wahlhelfern eingegangen, diese
werden derzeit und geprüft und die Einberufungen werden anschließend
verschickt.“, berichtet die stellvertretende Gemeindewahlleiterin, Sina Schmitz,
die mit der Organisation der Wahlen beauftragt ist. Sie zeigt sich
zuversichtlich, dass diese außergewöhnliche Kommunalwahl mit vielen
freiwilligen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern sicher durchgeführt werden kann.
Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2016 ergab sich eine
Wahlbeteiligung von knapp 50%.
Für weitere Auskünfte rund um die Kommunalwahl steht die Wahlbehörde im
Bürgerbüro der Gemeinde Egelsbach gerne tel. unter der Tel. 06103/405405
oder unter wahlen@egelsbach.de zur Verfügung.

Egelsbach, den 29.01.2021

