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Wann ist das Eigenheim endlich fertig? – eine Wette  

Seit nunmehr 10 Jahren ist das Eigenheim in Egelsbach nun schon geschlossen. Der Saalbau mit 

seiner nunmehr 100jährigen Tradition wurde damals aus Gründen des Brandschutzes geschlossen. 

Einen drohenden Verkauf inkl. Abriss und Bürgerentscheid später wurde dann 2017 die 

Brandschutzsanierung des Gebäudes unter Beteiligung der Egelsbacher Bevölkerung in Angriff 

genommen. Dafür wurde sogar eigens ein Verein gegründet, der sich die Sanierung und die 

Wiedereröffnung auf die Fahnen geschrieben hat.  

Doch leider ist auch im Jahr 2023 die Versammlungsstätte immer noch nicht wiedereröffnet. Doch 

die wesentlichen Anforderungen an den Brandschutz sind nun nahezu alle umgesetzt. Noch in 

diesem Monat will der Verein anfangen mit den Verschönerungsarbeiten.  

„Ich glaube noch nicht daran, dass wir bald fertig sind“, resümiert Bürgermeister Wilbrand im 

Gespräch mit Andreas Schweitzer, Vorsitzender des Eigenheim-Vereins, „es ist noch eine Menge zu 

tun und die Unterstützung bei den Vereinen und in der Bevölkerung hat doch merklich 

nachgelassen“. Wilbrand glaubt nicht an eine Eröffnung vor der Seniorenweihnachtsfeier am 

13.12.2023, so ist in einem von der Gemeinde und dem Verein gemeinsam veröffentlichten Video zu 

hören.  

Andreas Schweitzer, Herz und Motor des Vereinsengagements im Eigenheim kontert: „wenn jetzt alle 

nochmal ranklotzen, müssten wir eigentlich die Kerb schaffen können“.  

Diese Aussage fordert den Egelsbacher Rathauschef zu einer Wette heraus: „ich wette, dass Ihr es 

nicht schafft, das Eigenheim vor der Seniorenfeier im Dezember dieses Jahres an den Start zu 

bringen.“ Als Einsatz bietet er eine Spende für den aktivsten Verein außer dem Verein Pro Saalbau 

Eigenheim e.V. an. Der Verein hat diese Wette angenommen und bietet ebenfalls etwas für 

engagierte Vereine an. Jede Arbeitsstunde eines Helfers für einen Verein wird als Prozentpunkt 

Rabatt auf die erste Buchung des Saals gutgeschrieben. Dies gilt allerdings nur für nichtkommerzielle 

Veranstaltungen.  

Benötigt werden jeden Samstag ab 10.00 Uhr bis zu 10 Helferinnen und Helfer zum Verputzen, 

Abschmirgeln, Grundieren, Streichen, Lackieren, Räumen und Reinigen des Eigenheims. Besondere 

Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Wer mithelfen will, kann sich an kontakt@prosaalbau-

eigenheim.de wenden. Weitere Informationen inklusive eines Videos können über die Homepages 

der Gemeinde und des Vereins abgerufen werden.  

 

Egelsbach, den 07.03.2023 
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