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

Pressemitteilung
Umfrage zur geplanten Jugendfläche startet
Seit nunmehr über 10 Jahren wird in Egelsbach über einen Bolzplatz diskutiert, seit 3 Jahren steht ein
Pumptrack im Raum. Bereits im Januar 2018 waren die Angebote für Jugendliche jenseits der Vereine
in einem Jugendforum diskutiert worden. Umgesetzt wurde davon bisher nichts.
„Es hat eine Reihe Verzögerungen bei der Umsetzung gegeben“, gesteht Bürgermeister Tobias
Wilbrand offen ein. Zunächst habe es in den zuständigen Fachdiensten an Personal für die Planung
und Umsetzung gefehlt. Dann wurden Zauneidechsen auf der Fläche entdeckt, die erst umgesiedelt
werden mussten. Darüber hinaus hatte der zuständige Fachdienst eine Option im Auge, die Fläche
durch Hinzunahme eines Nachbargrundstücks, das zu einem großen Teil im Besitz der Gemeinde ist,
nahezu zu verdoppeln. Allerdings konnte hier keine Einigkeit mit den anderen Eigentümern erzielt
werden, so dass eine Klärung zurzeit noch bei Gericht anhängig ist.
Besonders wichtig ist dem Egelsbacher Rathauschef jedoch die bedarfsgerechte Gestaltung der
Fläche: „Ich war selbst im Rahmen des damals einmalig einberufenen Jugendforums vor Ort und
habe wahrgenommen, dass von einzelnen Interessengruppen massiv Einfluss auf die
Entscheidungsfindung genommen wurde. So haben dies auch die Vertreter des Jugendzentrums
wahrgenommen.“ Um sicher zu gehen, dass die Fläche so gestaltet wird, wie von einer Mehrheit der
Jugendlichen gewünscht, hat sich die Verwaltung der Gemeinde zusammen mit dem Arbeitskreis
Jugendparlament einen innovativen Weg überlegt.
Seit Samstag, den 27.03.2021, ist auf der Homepage der Gemeinde unter dem Menüpunkt UmfrageBürgerbeteiligung eine Umfrage geschaltet, an der alle Jugendlichen zwischen 11 und 21 Jahren, die
in Egelsbach Ihren Wohnsitz haben, teilnehmen können. Um Missbrauch zu vermeiden, muss zu
Beginn der Umfrage Name und Geburtsdatum eingegeben werden. Ist die Person berechtigt, an der
Umfrage teilzunehmen, so wird automatisch ein Zugangscode generiert, der zu Beginn der Umfrage
eingegeben wird. Jeder Zugangscode kann nur einmal genutzt werden. Die Teilnahme ist bis zum
31.05.2021 möglich.
Die Ergebnisse der Umfrage werden danach ausgewertet und dem Jugendparlament, das sich im
Sommer konstituiert zur Beratung vorgelegt. Hier soll, unter Berücksichtigung der finanziellen und
räumlichen Grenzen, ein Vorschlag für die Gestaltung erarbeitet und der Gemeindevertretung zur
Entscheidung vorgelegt werden.
Egelsbach, den 30.03.2021

