
 
  

 

 

 

 

FWG Idstein stellt Antrag für mehr Transparenz und Bürgernähe 

- Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sollen künftig via Internet zu sehen sein - 

 
Die FWG Idstein hat einen Beschlussantrag eingebracht, in dem geprüft werden soll, ob künftig der 

Verlauf der Stadtverordnetenversammlung auch via Internet sichtbar gemacht werden soll. „Die 

aktuelle Diskussion zum Thema Altstadtgalerie bestätigt eindrucksvoll die Wichtigkeit, Parlaments-

sitzungen auch auf kommunaler Ebene möglichst transparent und bürgernah zu gestalten “, so 

Gerhard Dernbecher, Fraktionsvorsitzender der FWG Idstein. 

 

„Dies sind nur zwei von mehreren Gründen, die uns schon im Vorfeld zu der aktuellen Diskussion um 

die Altstadtgalerie bewogen haben, einen entsprechenden Antrag in die Stadtverordnetenversamm-
lung einzubringen“, ergänzt Andreas Ott, als Pressesprecher der FWG Idstein. Die FWG Idstein möchte 

dem allgemeinen Trend der geringen Wahlbeteiligung, vor allem auf der kommunalen Ebene, 

entgegen treten und die Arbeit und Themen der Stadtverordnetenversammlung für die Idsteiner 

Bürgerinnen und Bürger erlebbarer und nachvollziehbarer machen.  
 

Die Sitzungen des Idsteiner Stadtparlamentes werden bislang nur von einem sehr geringen Teil der 

Bevölkerung besucht. Durch das Einstellen ins Internet (z. B. auf der Internetseite der Stadt Idstein 

oder auf Youtube) werden, so die Hoffnung der FWG Idstein, auch Jugendliche an kommunalpolitische 
Themen und Entscheidungsprozesse herangeführt. Außerdem können die Internetauftritte auch für 

den Schulunterricht im Rahmen der politischen Bildung genutzt werden. Ebenso haben alle Idsteiner 

Bürgerinnen und Bürger (vor allem Senioren und Personen mit einem Handicap), die am späten 
Abend nicht mehr in der Stadt unterwegs sein möchten oder können, die Möglichkeit, das kommunal-

politische Geschehen in Ruhe von zu Hause aus zu verfolgen. 

 

Aus Sicht der FWG Idstein gibt es damit gute Gründe, neben den bereits medial zugänglichen 
Sitzungen des Bundes- und des Landtages nun auch der  Öffentlichkeit dies auf kommunaler Ebene zu 

ermöglichen. Deshalb hofft die FWG für ihren Antrag eine entsprechende Mehrheit im 

Stadtparlament zu bekommen. 

 
Weitere Infos zur FWG Idstein finden Sie unter: www.fwg-idstein.de 
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         Idstein, den 24.09.2011 


