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Hanau (mn). In Deutschland 
stehen Wahlen an – Am 
24. September entscheiden 
die Bürger wieder über die 
Zusammensetzung des Deut-
schen Bundestages. Dann 
strömen auch viele Hanauer 
in eines der 74 Wahllokale in 
der Nachbarschaft. Dabei tref-
fen sie auf viele fleißige Hel-
fer. In ganz Deutschland sind 
über eine halbe Million Wahl-
helfer an diesem Tag im Ein-
satz. In Hanau sind es je nach 
Wahl 400 bis 600 Freiwillige. 
Zwei davon sind Astrid und 
Ronald Becker.  
 
Vor über 20 Jahren entschied 
sich das Hanauer Ehepaar, die 
Stadt als Wahlhelfer zu unter-
stützen. „Es war eher Zufall, 
dass wir damit angefangen 
haben“, erinnert sich Astrid 
Becker. Nach einem Aufruf in 
der Zeitung, dass die Stadt 
Unterstützung suche, melde-
ten sich die beiden. „Wir stell-
ten es uns spannend vor, mal 
die andere Seite zu sehen“, 
begründet Ronald Becker die 
Entscheidung. Doch schluss-
endlich sei es vor allem der 
demokratische Gedanke ge-
wesen, der sie zu diesem Eh-
renamt animierte. „In 
Deutschland wurde lange ge-
nug für ein Wahlrecht ge-
kämpft, deswegen fanden wir 
es wichtig, dies in irgendeiner 
Art zu unterstützen“, betonen 

die Steinheimer. Nach mehr 
als 20 Jahren ist es für die bei-
den eine Art Hobby gewor-
den. Ein Hobby, das nicht viel 
Zeit in Anspruch nehme. Des-
wegen sehen es Astrid und 
Ronald Becker auch weniger 
als Arbeit an, wenn sie sich 
am Wahlsonntag gegen 7 Uhr 
mit den anderen freiwilligen 
Helfern treffen. 
In diesem Jahr sind die bei-
den für den Dienst in der Fa-
milientagesstätte in Stein-
heim eingeteilt – direkt in ih-
rer Nachbarschaft. Da passie-
re es auch mal, dass man dem 
einen oder anderen bekann-
ten Gesicht begegnet. Merk-
würdig sei das allerdings 
nicht, ganz im Gegenteil: 
„Man kommt dann mal ins 
Gespräch und unterhält sich“, 
sagt Ronald Becker. 
 

Um 8 Uhr erscheinen 
die ersten Wähler 

 
Die Arbeit im Wahllokal sei 
mittlerweile Routine. Bevor 
um 8 Uhr das Wahllokal öff-
net, erledigen die insgesamt 
sechs Wahlhelfer noch eine 
Reihe organisatorischer Din-
ge. Sie bauen die Tische und 
Wahlkabinen auf, sortieren 
Unterlagen und teilen den 
Dienst ein. In zwei Schichten 
helfen die Freiwilligen am 
Wahlsonntag. Die ersten drei 
Helfer von 8 bis 13 Uhr, die 

zweite Schicht geht von 13 bis 
18 Uhr. Wenn die ersten Bür-
ger erscheinen, um ihre 
Kreuzchen abzugeben, be-
ginnt für das Ehepaar Becker 
erst die richtige Arbeit. Mor-
gens ist der Ansturm noch 
überschaubar. „Viele kommen 
vor dem Mittagsessen oder 
nachmittags vor dem Kaffee“, 
sagt Ronald Becker. Auch 
abends, kurz vor Schließung 
des Lokals, sei der Andrang 
groß. Wer um 18 Uhr in der 

Schlange stehe, der dürfe sein 
Kreuz noch abgeben – danach 
ist Schluss. 
Akribisch gleichen die Helfer 
die Wahlberechtigungen, Per-
sonalausweise und Pässe mit 
dem Wählerverzeichnis ab 
und verteilen die Stimmzet-
tel. Immer wieder komme es 
vor, dass Bürger ihre Unterla-
gen vergessen oder ein Brief-
wähler vor Ort seine Stimme 
abgeben will. Die meisten 
Probleme lassen sich mit ei-

nem kurzen Gespräch aus 
der Welt schaffen. Bei Unklar-
heiten hilft ein Anruf im Wahl-
amt. 
Schwieriger seien da schon 
die Leute, denen man die 
Grundprinzipien einer Wahl 
erklären müsse. Allgemein, 
unmittelbar, frei, gleich und 
geheim – so haben es wohl die 
meisten in der Schule gelernt. 
In der Praxis sehe das Ver-
ständnis aber oft anders aus. 
Ehepaare versuchten, zusam-
men in eine Kabine zu gehen 
oder Eltern nähmen ihre Kin-
der mit. Das sei natürlich 
nicht erlaubt. „Da ist oft 
Durchsetzungsvermögen ge-
fragt“, sagt der Steinheimer.  
 

Öffentliches Auszählen 
und Ergebnismeldung 

 
Etwas Schlimmes sei bei ihrer 
Tätigkeit in den vergangenen 
20 Jahren noch nicht passiert. 
Aber an eine kuriose Situati-
on erinnern sich die beiden: 
Bei einer Wahl vor ein paar 
Jahren sei ein Mann von mor-
gens bis abends im Wahllokal 
geblieben, habe den ganzen 
Tag dort gesessen, nur ab und 
zu mal eine Frage gestellt. „Er 
blieb nach 18 Uhr sogar zum 
Auszählen des Ergebnisses“, 
erinnert sich Ronald Becker. 
Die Wahl sei eben öffentlich, 
rechtfertigt er das Verhalten. 
„Die Situation war aber schon 

gewöhnungsbedürftig“, findet 
hingegen seine Ehefrau.  
Wenn der letzte Wähler seine 
Stimme abgegeben hat, steht 
das Auszählen auf dem Pro-
gramm. Zuerst werden alle 
Zettel nach Parteien sortiert 
und ungültige Stimmen bei-
seitegelegt. Jeden sortierten 
Stapel zählen die Helfer dop-
pelt aus. Je nach Wahlbezirk 
dauert das mehrere Stunden.  
Ergibt sich beim Berechnen 
und Abgleichen mit dem 
Wahlverzeichnis eine Diffe-
renz, wird der ganze Ablauf 
wiederholt. Stimmt die Zahl 
aller abgegebenen Stimmen 
mit den verzeichneten Wäh-
lern überein, wird eine 
Schnellmeldung der Ergeb-
nisse an den städtischen 
Wahlleiter durchgegeben. 
Erst dann ist für die 400 bis  
600 Wahlhelfer in Hanau Fei-
erabend. 
Auch wenn es nur ein kleiner 
Beitrag zum Erhalt der Demo-
kratie in Deutschland ist, 
macht die Arbeit als Wahlhel-
fer dem Ehepaar auch nach 
20 Jahren noch Spaß. Auch, 
weil sich der persönliche Auf-
wand in Grenzen halte – Wah-
len seien schließlich nur alle 
paar Jahre. Auch deshalb 
wünscht sich das Ehepaar ei-
ne höhere Wahlbeteiligung, 
wenn die Deutschen am 
24. September einen neuen 
Bundestag wählen. 

Bei der Bundestagswahl fungieren Astrid und Ronald Becker als Wahlhelfer in Steinheim
Ein kleiner Beitrag zur Demokratie

Vor 20 Jahren wollten Astrid und Ronald Becker „die andere Sei-
te kennenlernen“, heute ist die Arbeit als Wahlhelfer Routine. 
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Büdingen (mn). Tausendsassa, 
Weltverbesserer, Multitalent, 
neudeutsch Allrounder oder 
umgangssprachlich Hans-
dampf in allen Gassen: Es gibt 
viele Bezeichnungen für je-
manden, der sich dem sozia-
len Engagement und dem Eh-
renamt verschrieben hat. Sich 
auf eine dieser Bezeichnun-
gen festzulegen, wäre im Fall 
von Dieter Egner allerdings 
ein Fehler. Der 73-Jährige 
setzt sich seit mehr als drei 
Jahrzehnten für das soziale, 
kulturelle und gesellschaftli-
che Leben in Büdingen ein. 
 
Wer sich in Büdingen ehren-
amtlich engagieren möchte, 
trifft früher oder später un-
weigerlich auf Dieter Egner. 
Seit über 30 Jahren ist er aus 
der kulturellen Landschaft 
der Stadt nicht mehr wegzu-
denken. Dabei entstand sein 
Interesse für politische und 
soziale Themen weit früher. 
Angefangen in der evangeli-
schen Jugend über die Teil-
nahme an der Ostermarsch-
bewegung bis hin zum Eintritt 
in die Jusos und die SPD – Eg-
ners Werdegang ist geprägt 
von der ehrenamtlichen Ar-
beit. „Es war immer eine kon-
tinuierliche Entwicklung“, 
sagt der 73-Jährige heute. 
Nach dem Studium zum Sozi-
alarbeiter beginnt er als sozi-
alpädagogischer Leiter am 
Jugendzentrum Ronneburg, 
was ihn letztlich nach Büdin-
gen zieht. „Büdingen ist eine 
kleine Stadt und sehr über-
schaubar“, sagt Egner. Ein 
Grund, warum es ihm schnell 
gelingt, mit Menschen in Kon-
takt zu treten. „Es ist leichter, 
sich hier ein soziales Netz-
werk aufzubauen als in der 
Großstadt.“ Kontakte sind für 
Dieter Egner ohnehin der 
Schlüssel für jedes ehrenamt-
liche Engagement. Um seine 

Netzwerke aufzubauen, enga-
giert er sich anfangs vor allem 
in der SPD. Er fungiert als 
Stadtverordneter in Büdingen 
und ab 2006 als Vorsitzender 
des Ausschusses für Jugend, 
Kultur, Soziales, Touristik und 
Rechtsangelegenheiten. Von 
2007 bis 2011 ist er zudem Vor-
sitzender der Kernstadt-SPD.  
Doch damit nicht genug: 
„Dann habe ich geschaut, was 
es in Büdingen noch nicht 
gibt“, erinnert sich Egner. Mit 
einigen Freunden und durch 
städtische Unterstützung 
gründet und initiiert er diver-
se Kulturvereine wie die Mu-
sik- und Kunstschule, den 
Theaterverein „Eine Stadt 
spielt Theater“ und den Mit-

telalterverein samt Mittelal-
terfest. Kulturelle Bildung in 
einer Gesellschaft zu fördern 
sei wichtig, sagt Egner, „weil 
sie die Menschen zusammen-
führt, Kontakte erleichtert 
und damit die Integration för-
dert“. 
 
Nach der Gründerphase 

folgen die Projekte 
 
Der vielleicht größte Beitrag 
zum gesellschaftlichen Leben 
in Büdingen gelingt ihm mit 
der Gründung der Ehren-
amtsagentur. Im Zuge des 
Bundesprogramms „Aktiv im 
Alter“ übernimmt er die 
Funktion des ehrenamtlichen 
Projektleiters, woraus sich 

schließlich die Ehrenamts-
agentur entwickelt, die Men-
schen mit unterschiedlichen 
Qualifikationen gegenseitig 
helfend zusammenbringt. 
Grundgedanke ist dabei, dass 
ältere Menschen über wert-
volle Erfahrung verfügen, mit 
der sie die Gemeinschaft be-
reichern können, indem sie 
sie an die jüngere Generation 
weitergeben. Die Projekte, 
die im Zuge dieses Engage-
ments entstehen, sind vielsei-
tig: Als Vorlesepaten erzählen 
sie Geschichten im Kinder-
garten und Grundschulen, ex-
perimentieren mit „kleinen 
Entdeckern“ und helfen beim 
Übergang von der Schule in 
den Beruf.  
 

Neue Herausforderung 
durch Flüchtlingsstrom 

 
Einer neuen Herausforderung 
steht Egner 2014 gegenüber. 
Die Flüchtlingswelle, die auch 
Büdingen schnell einholt, 
weckt in ihm den Unterstüt-
zergeist. Das Netzwerk „Neue 
Nachbarn“ soll in der Öffent-
lichkeit Verständnis für 
Flüchtlinge schaffen, um Vor-
urteile zu entkräften und 
Neuankömmlingen beim Ein-
stieg in die neue Lebenswelt 
zu helfen. „Ich ging immer da-
von aus, was ich in einem 
fremden Land wollen würde“, 
erklärt er sein Konzept. Des-
halb rief er Feste und Aktivi-
täten wie Dorf- und Stadtteil-
spaziergänge oder den Fahr-
radverleih ins Leben. Egner 
ist es wichtig, die Flüchtlinge 
von Beginn an mit der Lebens-
wirklichkeit in Deutschland 
zu konfrontieren. „Sie kom-
men hierher mit Erwartungen 
von schönen Häusern und ei-
nem guten Leben“, sagt er. Vor 
Ort müssten sie deshalb erst 
lernen, mit etwas anderem 
umzugehen. Damit dies ge-

lingt, setzt Egner auch auf ge-
genseitige Hilfe. „Wir bieten 
den Flüchtlingen natürlich ei-
niges an, aber auch sie selbst 
müssen sich einbringen.“ Des-
halb unterstützt er beispiels-
weise die Gründung einer 
Selbsthilfe von Flüchtlingen 
für Flüchtlinge und organi-
siert Deutschstunden, um die 
Sprachkenntnisse schnell vo-
ranzutreiben. Besonders freut 
er sich über die „mobilen Dol-
metscher“, die Ankommende 
bei Behörden- oder Arztbesu-
chen unterstützen. „Eine 
weibliche Helferin ist sogar 
bis in den Kreissaal in Geln-
hausen mitgegangen, um für 
die werdende Mutter zu über-
setzen“, erinnert er sich und 
lacht.  
Mittlerweile umfasst das 
Netzwerk von Dieter Egner 
viele Helfer und Freiwillige. 
Es sei nicht das Werk eines 
Einzelnen, betont er immer 
wieder, stattdessen bedürfe es 
einer Reihe von Unterstüt-
zern. Sein Bekanntheitsgrad 
und das Talent des 73-Jähri-
gen, mit handfesten Argu-
menten zu überzeugen, tra-
gen aber maßgeblich zum Er-
folg seiner Projekte bei. Ein 
Grund, warum er nicht nur 
stellvertretend für das Netz-
werk „Neue Nachbarn“ mit 
dem hessischen Integrations-
preis, sondern auch mit dem 
Bundesverdienstkreuz am 
Bande ausgezeichnet wurde. 
„Heute sitze ich oft irgendwo 
dabei und freue mich, dass 
Projekte, die ich initiiert ha-
be, immer noch laufen“, freut 
sich der 73-Jährige. Kürzerzu-
treten kommt für Dieter Eg-
ner allerdings noch nicht in  
Frage. Es entwickele und ver-
ändere sich eben nichts, wenn 
man nur daheim vor dem 
Fernseher sitze, sagt er. Ein 
Credo, das ihn von vielen an-
deren unterscheidet.  

Dieter Egner engagiert sich seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich in Büdingen
Ein Tausendsassa aus Leidenschaft

Ein Glück für Büdingen: Trotz seiner 73 Jahre denkt Dieter Egner 
noch lange nicht daran, ehrenamtlich kürzerzutreten. 
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Auf einer Sonderseite wid-
met sich der Bote im Rah-
men der Aktion „Das geht 
und alle an!“ des Bundes-
verbands Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA) lokalen 
Geschichten des Ehren-
amts. Die Geschichten ste-
hen stellvertretend für mehr 
als 30 Millionen Menschen 
in Deutschland, die sich eh-
renamtlich engagieren.  

 
 

 
 
Ein funktionierendes Zu-
sammenleben zwischen 
Menschen ist ohne Ehren-
amt nicht denkbar. Auch 
das Klima einer demokrati-
schen Gesellschaft wird 
maßgeblich vom Engage-
ment ihrer Bürger geprägt. 
Eine Gesellschaft lebt da-
von, dass sich Freiwillige in 
der Kultur, im Sport, im so-
zialen Bereich, in Bildung, 
Erziehung oder Natur-
schutz einbringen. Wäh-
rend sich die Politik um das 
große Ganze kümmert, 
trainieren die „Helden des 
Alltags“ Kinder und Ju-
gendliche im Sportverein,  
betreuen Flüchtlinge, hel-
fen im Elternverein der 
Schule, arbeiten bei der 
freiwilligen Feuerwehr, im 
Deutschen Roten Kreuz 
oder kümmern sich um alte 
Menschen. Andere unter-
stützen gemeinnützige Ver-
eine und Organisationen 
durch Spenden oder enga-
gieren sich in Parteien. Vie-
le soziale Dienste sind auf 
diese Unterstützung ange-
wiesen. (mn)

Ehrenamt in der Region

Das geht 
uns alle an!
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