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Die Kandidatinnen und 

Kandidaten 
  
  
 
 

Die Wahl zum Jugendparlament findet in der Zeit vom 7. Juni bis zum 16. Juli statt. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten haben folgende Steckbriefe erstellt, um sich kurz 
vorzustellen: 
  
 

  

Manuel Abadijeff 

11 Jahre 

Adolf Reichweinschule 

Hobbies und Interessen: Fahrrad, Scooter, BMX und Roller fahren, 
Handball und Tennis spielen, Freunde treffen, Harry Potter Filme, 
Geschichte und Technik 
  

Ich stelle mich zur Wahl, weil ich Egelsbach mag und ich gerne 
Egelsbach unterstützen möchte! 
  

Ich möchte mich z.B. für kostenloses WLAN in ganz Egelsbach 
einsetzen. Ich möchte eine Umfrage durchführen, um zu erfahren was 
die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit machen können, damit sie 
nicht zu viel zocken. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Kinder und 
Jugendliche soziale Kontakte haben, z.B. durch verschiedene 
Aktivtäten in Egelsbach. 
 
 
 

 

 

Adrian Bauer 

16 Jahre 

11. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Karate, Physik, Politik, Klavier, Joggen 
  

Ich bewerbe mich für das Jugendparlament, um meine Ideen 
einbringen zu können, wie man z.B. weniger Geld im kommunalen 
Bereich “verschwendet“ oder - umgekehrt - damit z.B. durch die 
Umsetzung kreativer, neuer Ideen mehr Gelder eingenommen werden 
können. 
  

Das bedingt allerdings auch, dass sinnvolle und nötige Investitionen 
mit Augenmaß  getätigt werden müssen. 
Dann könnte man z.B. mehr anstehende Projekte umsetzen oder  die 
kommunalen Steuern und Gebühren senken, am besten natürlich 
beides. Hier geht es  immerhin um  Geld und Lebensqualität unserer 
Familien! 
  

Es muss mehr Kreativität und Mut und auch etwas Humor in die Politik kommen! Ich möchte wenigstens 
einen kleinen Teil dazu beitragen, dass das  Leben unserer Familien und somit auch das der Kinder 
und Jugendlichen an Qualität gewinnt - durch ein schöneres, angenehmeres und besseres Egelsbach!   
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Sophia-Marie Colla 

16 Jahre 

10. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Volleyball spielen, Geige spielen, Lesen, 
Tiere 
  

In den letzten Jahren ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen in 
Egelsbach immer größer geworden. Weil Politik für alle da sein soll, ist 
es wichtig, dass auch ihre Wünsche und Ideen eingebracht werden. 
Deshalb möchte ich mich engagieren und die Interessen aller 
Egelsbacher Kinder und Jugendlichen im Jugendparlament vertreten. 
  

Mein Ziel ist es, neue Impulse für eine aktive und lebendige Jugend zu setzen. Zum Beispiel ist es mir 
wichtig, dass Projekte, wie der Bau des Fahrradschnellwegs, die Erhaltung des Freibads und die 
Einführung des öffentlichen WLAN unterstützt werden. Außerdem ist es mir ein Anliegen, die Vielfalt 
und das Engagement der zahlreichen Egelsbacher Vereine zu erhalten. 
  

Besonders wichtig sind mir aber auch Meinungsaustausch und Diskussion zu aktuellen politischen 
Themen, wie Rassismusbekämpfung und Umwelt- und Klimaschutz. 
  

Für neue Ideen und Vorschläge bin ich immer offen. Wie wäre es zum Beispiel mit regelmäßigen 
Kinoabenden im neuen Eigenheim? 
 

 

 Julia Denkinger 
12 Jahre 

6. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Malen, Wandern, Federball spielen, Lesen 
  

Beim Jugendparlament möchte ich mitwirken, um Egelsbach umwelt- 
und familienfreundlicher zu gestalten. Ich finde es wichtig, die 
Sichtweise von Kindern und Jugendlichen in die Gemeinde mit 
einzubringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Justus Dietsche 

15 Jahre 

9. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Fahrrad und Mountainbike fahren, Imkern, 
Musik im Orchester 
  

Für das Jugendparlament kandidiere ich, weil es mir sehr wichtig ist, 
dass die Interessen der Jugendlichen wahr- & ernstgenommen 
werden. 
  

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Jugendlichen Möglichkeiten 
bekommen, ihre Vorschläge & Anliegen dem Jugendparlament zu 
schreiben und wir sie dann in unseren Sitzungen aufgreifen, 
besprechen und anschließend in das Egelsbacher 
Gemeindeparlament einbringen. Ich bin offen, vielseitig und habe 
bereits vor 3 Jahren für die kinderfreundlichere Gestaltung des Hofs 

der alten Schule/VHS Erfahrung mit Kommunalpolitikern gemacht. 
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Außerdem möchte ich den Blickpunkt mehr auf das Thema Fahrrad lenken. Zum Beispiel finde ich, dass 
der Ortskern nicht fahrradfreundlich genug ist. Wegen den Einbahnstraßen (beispielsweise bei der 
Pizzeria Da Enzo) müssen viele Schülerinnen & Schüler auf dem Schulweg auf den Gehweg 
ausweichen. Des Weiteren setze ich mich für einen Pumptrack und Skatepark für BMX-Fahrer, 
Scooterfahrer und Skater in Egelsbach ein. 
  

Ich glaube, dass ich aufgrund meiner Vielseitigkeit & Erfahrungen die Interessen vieler Jugendlichen 
zuverlässig & tatkräftig vertreten kann.  
 

 

Lina Funk 

13 Jahre 

7. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Tennis und Klavier spielen, Freunde treffen, 
Kochen/Backen 
  

Ich möchte Egelsbach neu gestalten, mehr zentral gelegene 
Freizeitflächen erarbeiten, auf Dinge, die ihr euch wünscht eingehen 
und Egelsbach zu einem noch schöneren Ort für Kinder und 
Jugendliche machen. 
  

Nicht viel quatschen, sondern einfach machen. Wählt mich, wenn euch 
diese Dinge genauso am Herzen liegen wie mir! 
 
 
 
 

 

 

Maxine Heuss 

11 Jahre 
  

Hobbies und Interessen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Isabelle Huber 

11 Jahre 

5. Klasse, Weibelfeld Schule 

Hobbies und Interessen: Gardetanz, Gitarre spielen, Malen, Basteln  
  

Meine Motivation mich für das Jugendparlament zu bewerben ist, nicht 
nur darüber zu reden für Kinder und Jugendliche in Egelsbach etwas 
besser zu machen, sondern mich selbst einzubringen und stark zu 
machen. 
 
  

Ich möchte mich für die Spiel-und Freizeitmöglichkeiten in Egelsbach 
einsetzen.(z.B. Pumptrack, Aufstellung von Basketballkörben, 
Verschönerung von Spielplätzen u.A.). 
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Johanna Jaxt 

16 Jahre 

11. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Tennis, Cello spielen, Aktivitäten mit 
Freunden, Co-Trainerin beim Turnen 
  

Mit dem JuPa haben wir nun die Möglichkeit, auf politische 
Entscheidungen direkt Einfluss zu nehmen und Egelsbach nach 
unseren Wünschen und Ideen zu verändern. 
  

Politik betrifft uns alle und ich möchte mich dafür einsetzen, Themen 
die unseren Ort angehen Kindern und Jugendlichen verständlich näher 
zu bringen.   
 
 
 

 

 

Felix Jenisch 

15 Jahre 

10. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Tennis, Politik, Chemie und Gaming 
  

Ich kandidiere für das Jugendparlament da ich der Meinung bin, dass 
Jugendliche in Egelsbach viel zu wenig Macht auf politische 
Entscheidungen haben. 
  

Für mich ist besonders wichtig, dass Egelsbach mehr für die Freizeit 
Gestaltung Jugendlicher macht und das Egelsbach 
Fahrradfreundlicher wird. Deswegen möchte ich verändern, dass 
Radwege besser ausgebaut und gewartet werden, aber auch, dass 
Dinge wie das Jugendgelände schneller umgesetzt werden. 
  

 

Janik Klopertanz 

19 Jahre 

SfE Dreieich 

Hobbies und Interessen: Menschen treffen und an der frischen Luft 
sein, bevorzugt beides gleichzeitig! 
  

Ich möchte für das Jugendparlament kandidieren, um Egelsbach noch 
schöner, noch ansehnlicher und noch attraktiver zu gestalten.  
  

Ich werde Alles geben um die Möglichkeiten der Freizeitaktivitäten in 
Egelsbach zu erweitern. Sowohl für Jugendliche, als auch für 
Erwachsene. 
  

Um Egelsbach zu verschönern sollte man dort anfangen, wo sich nicht 
richtig um die Erhaltung der vergangenen Versuche Egelsbach zu 
verschönern gekümmert wurde, um sowohl das Alte, als auch das 

Neue Egelsbach attraktiver zu gestalten. 
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Lilli Klopertanz 

13 Jahre 

8. Klasse, Albert-Einstein-Schule 

Hobbies und Interessen: Kochen, Backen, Malen, Gärtnern, Nähen 
und Erste Hilfe 
  

Ich kandidiere für das Jugendparlament, da ich Egelsbach 
jugendfreundlicher und umweltbewusster gestalten möchte. 
  

Ich stehe dafür, dass mehr Plätze für Aktivitäten Jugendlicher zur 
Verfügung gestellt werden sollen, wie zum Beispiel ein Skatepark 
oder andere Treffpunkte für Jugendliche. Mir ist auch wichtig, dass 
Egelsbach umweltfreundlicher gestaltet wird, indem man zum 
Beispiel mehr Bäume, Blumen und Grünstreifen pflanzt. Es liegt mir 
am Herzen, dass alle gleichberechtigt sind und alle Spaß und Freude 
haben, um Egelsbach zusammen genießen zu können. 

 

 

Jule Knöß 

11 Jahre 

5. Klasse, Ricarda-Huch-Schule 

Hobbies und Interessen: Schwimmen, Tanzen, Lesen, Backen und 
Kochen 
  

Für das Jugendparlament möchte ich kandidieren, um Egelsbach für 
Kinder und Jugendliche zu einem noch schöneren Ort zu 
gestalten. Besonders wichtig dabei sind mir die Themen 
Freizeitaktivitäten (z.b. Jugendgelände) und Klimaschutz. Ich freue 
mich darauf, mit anderen Jugendlichen zusammen zu arbeiten 
und  Spaß zu haben. 
  

Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich wählt und ich hoffe möglichst 
viele von euren Ideen im Jugendparlament gemeinsam umsetzten zu 
können. 
 

 

Philipp Kremser 
17 Jahre 

11. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Politik, Musik, Freunde 
  

Bereits seit 6 Jahren engagiere ich mich in der Schülervertretung (DSL) 
und der Jugendarbeit in Egelsbach. Unter Anderem bin ich auch teil 
der Kreis-/ und Landesschüler*innenvertretung. Dadurch habe ich 
bereits große Einblicke in politische und organisatorische Prozesse 
erlangen können. So konnte ich mir Skills aneignen, wie zum Beispiel, 
das Planen und Umsetzen von Projekten/Sitzungen/Workshops/etc.. 
  

Zusätzlich bin ich schon seit ca. 1,5 Jahren teil der 
Vorbereitungsgruppe des JuPas und habe so auch bei der Satzung, 
sowie der Gründung mitgewirkt. 
  

In allererster Linie möchte ich das JuPa organisatorisch unterstützen, 
ich bin aber auch nicht still wenn es darum geht eine Meinung zu vertreten. So habe ich unter anderem 
als Schüler*innenvertreter schon medienwirksam Interessen von Schüler*innen vertreten und bereits 
einige Gespräche mit z.B. dem Landrat oder dem Kultusministerium geführt. 
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Maxim Meister 
11 Jahre 

5. Klasse, Adolf Reichwein Schule 

Hobbies und Interessen: Basketball spielen, Radfahren, Skifahren, 
Naturwissenschaften und Mathematik, mit Freunden treffen 
  

Ich kandidiere für das JuPa weil ich Egelsbach für die Zukunft mit 
verändern möchte. Dabei sind mir die Interessen der Bürger vor allen 
der Kinder und Jugendlichen sehr wichtig! 
  

Wichtige Themen sind für mich der Klimawandel und das Wohl der 
Gemeinde! Besonders wichtig für mich sind mehr Freizeitangebote für 
Kinder und Jugendliche. Vor allem Dingen ist mir dabei der Pumptrack 
sehr wichtig, da ich viele Kinder kenne, die daran Interesse haben. 
 
 
 

 

Aaron Reith 

16 Jahre 

10. Klasse, Gymnasium 

Hobbies und Interessen: Handball spielen im Verein, 
Rettungsschwimmer beim DLRG 
  

Ich kandidiere für das Egelsbacher Jugendparlament, weil ich mich hier 
im Ort einbringen will und ihn mitgestalten will. Außerdem interessiere 
ich mich politisch und sehe das Jugendparlament als Möglichkeit, dort 
mitzuhelfen. Mir ist es besonders wichtig, dass Egelsbach gut für 
Jugendliche gestaltet ist. Deswegen möchte ich mich besonders für 
bessere Bus- und Bahnverbindungen einsetzen und auch für gute 
Vereinsförderung. 
 
 
 
 

 

 

Fiona Schmidt 
13 Jahre 

8. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Handball spielen, Gassi gehen, Querflöte im 
Orchesta spielen, Partys planen und mit Freunden treffen, Waveboard 
und Fahrrad fahren und Yoga machen 
  

„Zusammen stark“, das ist mein Motto! 
  

Und mit dieser Einstellung möchte ich auch in diese 
JugendparlamentsWahl einsteigen, denn ich bin in Egelsbach 
aufgewachsen, es ist mein Zuhause und ich habe es lieben gelernt. 
Außerdem weiß, was sich alles in den letzten Jahren verändert hat und 
möchte jetzt meine Stimme für uns alle (Jugendliche) einsetzten. Ich 
möchte etwas bewirken und Egelsbach nicht nur zu einem Ort der 
Freude machen, sondern auch zu einem, indem alle Jugendlichen sich 
wohlfühlen uns Spaß haben können. Denn wir haben nur ein Leben und es zählt was wir daraus 
machen! 
  

Meine Ziele und Ideen für ein besseres Egelsbach sind: sichere und schnelle Fahrradwege zu bauen, 
damit jeder überall mobil ist; einen Freizeitplatz mit zum Beispiel Sportgeräten, einem Pumptrack, einer 
Kletteranlage oder sogar mit einem kleinen Café anzuschaffen und natürlich das Freibad aufrecht zu 
erhalten. Aus politischer Sicht möchte ich mich auf jeden Fall für das Thema Klimaschutz stark machen 
und gemeinsam gegen Mobbing, Gewalt und Rassismus ankämpfen! 
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Doch nicht nur das ist mir wichtig! Denn eure Meinungen und Ideen liegen mir auch sehr am Herzen, 
denn ich bin offen für Neues und schon gespannt auf alles, was wir noch erleben. Denn gemeinsam 
sind wir stark! 
 

 

Milian Schwab 

16 Jahre 

10. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Filme sehen, Fußball schauen und 
verfolgen, Schlagzeug spielen 
  

Ich würde sehr gerne im Egelsbacher Jugendparlament mitwirken und 
mich in unserer Kommunalpolitik einbringen. Ich halte es für wichtig, die 
bereits bestehenden Orte und Plätze unserer Gemeinde für die Jugend 
attraktiver zu gestalten. 
  

Zusätzlich bin ich der Meinung, man solle die Arbeit im Rathaus 
transparenter machen und Wege finden, beispielsweise auf den 
sozialen Netzwerken, über Beschlüsse und Entscheidungen 
informieren zu können. So könnte eine größere Zugänglichkeit zur 
Politik geschaffen werden, sodass sich weiter junge Egelsbacherinnen 
und Egelsbacher dafür einsetzen. 
  

 
Paula Schwarzenau 

16 Jahre 

Schülerin 

Hobbies und Interessen: Reiten, Betreuerin in einer Jugendgruppe, 
Politik, Geschichte, Musik 
  

Ich bin seit 4 Jahren jugendpolitisch aktiv und habe zusammen mit 
Mareike von Tiling Ende 2018 die Initiative ergriffen, um in Egelsbach 
ein Jugendparlament zu gründen. In dieser Zeit habe ich durch meine 
politische Arbeit viele verschiedene Kontakte in meiner Umgebung 
knüpfen können, welche bei verschiedenen Projekten geholfen haben 
bzw. helfen werden. 
  

Ich möchte denen eine Stimme geben, die sonst viel zu oft überhört 
werden, nämlich uns Jugendlichen. Dabei ist es mir wichtig, alle 
Jugendlichen miteinzubeziehen, egal wie alt sie sind oder welchen 

familiären Hintergrund sie haben. Wir Jugendlichen sind die Zukunft unserer Gemeinde und sollten 
deshalb aktiv mitgestalten. Ich möchte mich für ein unabhängiges und starkes Jugendparlament 
einsetzen, dass sich als Gremium in der Gemeinde etabliert. 
 

 

Jan Noah Stehle 

15 Jahre 

10. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Tennis und Sport generell, Posaune spielen, 
Theater und Schauspiel 
  

Ich wäre sehr daran interessiert Egelsbach besser für die Jugend zu 
gestalten, weil meiner Meinung nach einiges an Freizeitaktivitäten und 
Verkehr (wie Fahrradstrecken) fehlt. Außerdem war ich mit vielen 
Anderen in der Vorbereitungsgruppe des JuPa und habe auch das Ziel 
der Digitalisierung vor Augen.  
Ich wünsche mir ins Jugendparlament zu kommen, weil ich hoffe, dass 
unsere Meinung dadurch mehr die aktuelle Politik in Egelsbach 
beeinflusst und dass sie auch besser umgesetzt wird. 
  

Vielen Dank für deine Stimme! 
Noah Stehle  
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Larica Yuna Tarulli 

12 Jahre 

6. Klasse, Albert Einstein Schule 

Hobbies und Interessen: Tanzen, Inliner fahren, Tiere, Kochen und 
Backen 
  

Ich möchte mich für Egelsbach und die Einwohner einsetzen! 
  

Ich bin für Kinder Sprechstunden beim Bürgermeister. 
Im Straßenverkehr würde ich für Kinder und Jugendliche gerne mehr 
Sicherheit haben. 

 

Ich hätte gern mehr Mülleimer im Bahnhof Bereich. 
Ich würde für mehr Bienen Stationen Sorgen. 
 

 

Maxima Trabert 
17 Jahre 

11. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Gitarre und Klavier spielen, politisches 
Engagement 
  

Seit nun mehr als eineinhalb Jahren bin ich politisch aktiv und habe in 
der Zeit viel Erfahrung gesammelt, sei es bei der Vorstandsarbeit oder 
beim Entwickeln von Ideen und Anträgen. Ich habe die Vorbereitung 
des Jugendparlaments seit Beginn begleitet und auch hier viele 
Kompetenzen rund um politische Arbeit erlangen können. Ich denke, 
dass ich mit dieser Erfahrung das Jugendparlament in seiner Arbeit 
unterstützen kann. Ich möchte mich im Jugendparlament für die 
Entstehung eines Jugendgeländes nach den Bedürfnissen der 
Jugendlichen einsetzten und dazu für die Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit Jugendparlamenten in der Umgebung sorgen. 
  

Es würde mich freuen, wenn Du mich wählst! 
 

 

Mareike von Tiling 

18 Jahre 

Abiturientin, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Tanzen, Zeichnen, Politik, Freunde treffen, 
Geschichten schreiben 
  

Mit dem Jugendparlament (JuPa) haben Jugendliche endlich die 
Möglichkeit, aktiv ihre Wünsche und Ideen in die Kommunalpolitik 
einzubringen und gehört zu werden. Deshalb habe ich gemeinsam mit 
Paula vor ca. 2,5 Jahren die Initiative zur Gründung eines JuPas 
ergriffen. 
  

Jetzt möchte ich die Erfahrungen, die ich bei der Gründung des JuPas, 
aber auch als Beisitzerin im Langener Jugendforum gesammelt habe, 
nutzen, um unsere Gemeinde Egelsbach jugendfreundlicher und 

nachhaltiger zu gestalten. 
  

Wichtig sind mir konkret Themen wie Freizeitgestaltung, Verkehrssicherheit insbesondere beim 
Radfahren sowie Umweltpolitik. 
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Ana Wellner Usandizaga 

17 Jahre 

11. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Handball, Klavier, Tennis, Freunde treffen, 
Reisen 
  

Ich kandidiere für das Jugendparlament, da ich gerne mehr für 
Jugendliche in Egelsbach bewirken möchte. 
Besonders wichtig wäre mir dabei, mehr Aufenthaltsorte für 
Jugendliche zu schaffen und Wlan für die Stadt einzurichten. 
  

Auch ein umweltfreundliches Egelsbach erachte ich als wichtig, durch 
zum Beispiel mehr Abfallentsorgungsmöglichkeiten. 

  

Wichtig wäre mir bei allem die Meinung der Jugendlichen in Egelsbach um auch wirklich die Wünsche 
dieser umsetzen zu können. 
  

 

 

Lilly Wesp 

11 Jahre 

 
Hobbies und Interessen: Tanzen, Kochen, Backen, Bastlen 
 
Wenn du heute aufgibst, weißt du nie, ob du es morgen geschafft 
hättest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Florian Wunderlich 
12 Jahre 

7. Klasse, Dreieichschule Langen 

Hobbies und Interessen: Judo, Fußball, backen, Jugendparlament 
  

Ich würde gerne für das Jugendparlament gewählt werden, damit die 
Wünsche der Jugendlichen, wie zum Beispiel, dass mehr Freizeitplätze 
für Jugendliche endlich in Egelsbach zu einem wichtigen Thema 
werden und dass wir Jugendliche generell mehr geboten bekommen 
in Egelsbach. 
 
 
 
 

 

 
Bei Fragen zur Wahl oder dem Jugendparlament kannst du jederzeit eine Mail an 
jugendparlament@egelsbach.de oder robert.hoppe@jugendrheinmain.de schreiben. 
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