
Am 25.10.2022 fand eine ganz besondere Gemeinderatssitzung statt. Der 

Höhepunkt dieser Sitzung war die Verleihung der Bürgermedaille an Herrn Horst 

Butenschön.  

 

Rathaussanierung wird in einer späteren Sitzung erneut beraten 

 

Das Rathausgebäude der Gemeinde Egenhausen wurde letztmalig im Jahr 2009 saniert. 

Herr Bürgermeister Holder informiert, dass es sich hier um eine „reine 

Sanierungsmaßnahme“ handelt, welche nun auch dringend ansteht und gemäß der 

vorliegenden Kostenschätzung in Höhe von 660.000 € erwarten lässt. Auf die 60-

prozentige Förderung über das Sanierungsgebiet wird ebenfalls hingewiesen. 

 

Max Großmann, vom Architekturbüro Großmann stellt die Planungen für die 

Sanierungsmaßnahmen vor. Der Schwerpunkt der Arbeiten und auch der Großteil der 

Kosten liegt dabei bei der energetischen Dachsanierung, dem Fensteraustausch sowie 

der Fassadensanierung. Zudem soll auch eine PV-Anlage angebracht werden.  

 

Aus der Mitte des Gremiums wurde vorgebracht, dass die dargestellten Kosten in Höhe 

von 660.000 € grundsätzlich hoch erscheinen und ob ggfs. diese Gesamtkosten noch 

reduziert werden können, u.a. im Bereich des Daches mit Dämmung, da der Dachboden 

weiterhin als Archiv genutzt werden soll. Ebenso soll die Nutzung der geplanten PV-

Anlage sowie die Wirtschaftlichkeit detailliert geprüft und dargestellt werden. Der zu 

fassende Baubeschluss soll daher zunächst zurückgestellt werden. 

 

 

Die Brenndauer der Straßenbeleuchtung wird ab sofort reduziert. 

Von 23.30 Uhr bis 4.00 Uhr morgens bleibt es künftig in unseren Straßen dunkel! 

 

 



Diese Energiesparmaßnahme ist der aktuellen Energiekrise geschuldet. Viele Gemeinden 

haben hier bereits vor Jahren reagiert und die Straßenbeleuchtung abgesenkt bzw. die 

Brenndauer reduziert. Auch wir in Egenhausen wollen nun unseren sichtbaren Beitrag 

zum Energiesparen leisten. Des Weiteren bieten wir in Egenhausen, auch mit dieser 

Entscheidung, weiterhin ausreichende Beleuchtungszeiten an.  

Der Gemeinderat Egenhausen hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Brenndauer 

der Straßenbeleuchtung in unserer Gemeinde künftig zu reduzieren. Konkret wird die 

Straßenbeleuchtung in Egenhausen von 23.30 Uhr bis 4.00 Uhr morgens komplett 

abgeschaltet.  

 

Dem Neubau einer Doppelgarage mit Gartenhütte in der Lindenstraße wurde ohne 

weiteres zugestimmt und das Einvernehmen der Gemeinde erteilt.  

 

 

Verleihung der Bürgermedaille der Gemeinde Egenhausen an Horst Butenschön 

– ein Vorbild für unsere Gemeinde 

 

Der Höhepunkt der Sitzung war die Verleihung der Bürgermedaille an Herrn Horst 

Butenschön. Mit dem Feuerwehrauto fuhren die Feuerwehrkameraden den 

langjährigen ehemaligen Feuerwehrkommandanten und seine Frau zur 

Gemeinderatssitzung ins Rathaus. Das ist nur eines der zahlreichen Ehrenämter die Herr 

Butenschön jahrelang ausgeführt hat.  

Herr Horst Butenschön war 24 Jahre lang im Gemeinderat für unsere Kommune tätig.  

Neben seiner langjährigen Amtszeit als Gemeinderat (von 1980 bis 2004) war er 

ebenfalls 30 Jahre lang gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, außerdem 

aktiver Mitarbeiter in der Kirchengemeinde und im Seniorenkreis.  

Seit 1964 ist Herr Butenschön Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Egenhausen. 

Ganze 27 Jahre lang (von 1971 bis 1998) war er Feuerwehrkommandant der Freiwilligen 

Feuerwehr in Egenhausen. Bis heute ist Herr Butenschön Ehrenfeuerwehrkommandant 

unserer Gemeinde. 1997 wurde er mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz DFV in Silber 

ausgezeichnet und am 24.04.1998 zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes 

ernannt.  

Mit anerkennenden und wertschätzenden Worten würdigte Bürgermeister Sven Holder 

das große und herausragende Engagement von Horst Butenschön, sowie seinen 

ehrenwerten Einsatz für die Gemeinde Egenhausen. Die Verleihung der Bürgermedaille 

soll die höchstmögliche Ehrungsstufe sein, die es in Egenhausen gibt, darauf weist 

Bürgermeister Sven Holder nochmals explizit hin. Der Gemeinderat hat einstimmig 

beschlossen, Herrn Horst Butenschön diese Medaille zu überreichen. Sein 

hervorragendes Engagement steht in vielerlei Hinsicht maßgeblich und stellvertretend 

für die erfolgreiche Entwicklung unserer Gemeinde. Auch der Feuerwehrkommandant 

Ingo Wassilowski ließ es sich nicht nehmen, in persönlichen Worten und im Namen der 

Feuerwehr Egenhausen seinen Dank und seine Anerkennung gegenüber dem 

langjährigen Feuerwehrkommandanten Herr Butenschön auszudrücken.  



Ein herzlicher Dank gilt auch der Ehefrau Inge Butenschön, die ihren Mann in den 

ganzen Jahren immer unterstützte. Dies betonte Herr Butenschön ebenfalls in einigen 

persönlichen Worten. Er bedankt sich ebenfalls beim Gemeinderat und der 

Gemeindeverwaltung für diese großartige Ehrung über die er sich sehr freut. Im 

Anschluss an die Verleihung lud die Gemeindeverwaltung alle Anwesenden zum 

gemütlichen Beisammensein ein.  
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