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Pressemitteilung	  vom	  16.	  November	  2015	  
	  
Freie	  Wähler	  sehen	  sich	  als	  starke	  Alternative	  	  
	  
Auf	  Ihrer	  Mitgliederversammlung	  in	  Bad	  Schwalbach	  haben	  die	  Freien	  Wähler	  des	  Rheingau-‐Taunus-‐
Kreises	  ihre	  Kandidatenliste	  für	  die	  Kommunalwahl	  am	  6.	  März	  2016	  aufgestellt.	  
 
Zur	  Spitzenkandidatin	  wurde	  die	  FWG-‐Vorsitzende,	  Inga	  Rossow	  aus	  Idstein	  gewählt.	  Ihr	  folgen	  auf	  
den	  nächsten	  Plätzen	  Michael	  Barth	  aus	  Rüdesheim,	  Hans-‐Josef	  Becker,	  Karl-‐Wilhelm	  Höhn	  aus	  
Idstein.	  Auf	  Platz	  5	  der	  FWG-‐Liste	  	  wurde	  Matthias	  Bremser	  aus	  Heidenrod	  gewählt.	  
 
„Wir	  treten	  zur	  Kommunalwahl	  mit	  einer	  attraktiven	  Liste	  an,	  auf	  der	  sowohl	  bekannte	  als	  auch	  neue	  
Gesichter	  zu	  finden	  sind“,	  freut	  sich	  Inga	  Rossow.	  „Dabei	  konnten	  wir	  alle	  Kandidaten-‐vorschläge	  aus	  
den	  Städten	  und	  Gemeinden	  berücksichtigen.	  Dieses	  zeigt	  deutlich,	  dass	  wir	  alle	  gemeinsam	  an	  einem	  
Strang	  ziehen.“	  Die	  aktive	  Arbeit	  der	  Wählergemeinschaften	  und	  Bürgerlisten	  vor	  Ort	  werde	  es	  den	  
Wählerinnen	  und	  Wählern	  ermöglichen,	  hautnah	  mit	  den	  handelnden	  Personen	  in	  einen	  
Meinungsaustausch	  zu	  treten	  und	  die	  politischen	  Entscheidungen	  mit	  zu	  gestalten.	  
 
Im	  weiteren	  Verlauf	  der	  Mitgliederversammlung	  erarbeiteten	  die	  Anwesenden	  eine	  Liste	  von	  
Themenschwerpunkten,	  die	  Grundlage	  der	  Arbeit	  der	  Freien	  Wähler	  für	  die	  nächsten	  5	  Jahre	  werden	  
soll.	  	  Die	  Stärkung	  der	  Städte	  und	  Gemeinden	  im	  Kreis	  durch	  Verlagerung	  von	  Aufgaben	  auf	  diese	  
Ebene	  spiele	  hierbei	  eine	  große	  Rolle.	  Voraussetzung	  ,	  um	  für	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  vor	  Ort	  eine	  
Verbesserung	  im	  Angebot	  zu	  erreichen,	  sei	  die	  Bereitstellung	  von	  ausreichenden	  Finanzmitteln	  von	  
Bund,	  Land	  und	  Kreis,	  also	  von	  der	  Ebene,	  die	  die	  Aufgaben	  abgäbe.	  
 
Der	  Rheingau-‐Taunus-‐Kreis	  müsse	  sich	  auf	  Aufgaben	  konzentrieren,	  für	  die	  er	  die	  Zuständigkeit	  habe.	  
Hier	  sei	  an	  erster	  Stelle	  die	  Schulpolitik	  zu	  nennen;	  die	  bisherigen	  Anstrengungen	  zur	  Sanierung	  der	  
Schulgebäude	  müssen	  beibehalten	  werden,	  um	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  den	  Rahmen	  für	  
zukunftsorientiertes	  Lernen	  zu	  bieten.	  
 
Die	  Freien	  Wähler	  streben	  auf	  Kreisebene	  eine	  offene	  und	  sachliche	  Zusammenarbeit	  mit	  allen	  
Parteien	  an.	  „Wichtige	  Entscheidungen	  und	  Weichenstellungen	  für	  die	  Zukunft	  des	  Rheingau-‐Taunus-‐
Kreises	  müssen	  ohne	  parteipolitischen	  und	  ideologischen	  Hintergrund	  beraten	  und	  entschieden	  
werden.“	  Hierzu	  gehöre	  es	  unter	  anderem,	  dass	  der	  Bestand	  sämtlicher	  Kreisgesellschaften	  und	  
Beteiligungen	  auf	  den	  Prüfstand	  komme	  und	  dass	  dauerhaft	  auf	  den	  Posten	  der/des	  1.	  
Kreisbeigeordneten	  verzichtet	  werde.	  
 
Die	  Versammlung	  verständigte	  sich	  darauf,	  in	  einer	  weiteren	  Sitzung	  die	  Themenschwerpunkte	  zu	  
vervollständigen,	  so	  dass	  rechtzeitig	  vor	  der	  Kommunalwahl	  ein	  Papier	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werde,	  
das	  die	  klare	  und	  eindeutige	  Aussage	  der	  Freien	  Wähler	  zur	  Kreispolitik	  beinhalte.	  
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