
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
FWG fordert klares Bekenntnis von Krum 
Machbarkeitsstudie soll Entscheidungsgrundlage sein 
  
"Wir sehen die Machbarkeitsstudie als wichtige Grundlage an, um über eine Übernahme der 
Stromnetze durch die Kommunen im Idsteiner Land entscheiden zu können." Mit diesen 
Worten reagiert die FWG-Fraktionsvorsitzende Inga Rossow auf die Äußerungen von 
Bürgermeister Krum, dass die Beteiligung der Stadt Idstein an dieser Studie von den 
Nachbarn des Idsteiner Landes als eine Art "Nagelprobe"  gesehen werde.  
 
"Nur um dieses Signal an die benachbarten Gemeinden zu senden, sind uns die erforderlichen 
Mittel in Höhe von 30.000 Euro zu hoch", macht Rossow die Haltung ihrer Fraktion zur FWG-
Antragsinitiative deutlich. Um alle wirtschaftlichen und umweltpolitischen Vor-  und Nachteile 
einer Übernahme der Stromnetze fundiert bewerten zu können, seien fachliche Beurteilungen 
für die ehrenamtlich tätigen Entscheidungsträger zwingend. "Wir erwarten hierbei auch von 
Bürgermeister Krum ein klares Bekenntnis zu dieser Studie, war er es doch, der mit seinen 
Amtskollegen aus Hünstetten, Niedernhausen und Waldems die Übernahme der Stromnetze 
in die poltische Diskussion eingebracht hatte." Seinerzeit habe man sich darauf verständigt, 
dass die Gemeinde Niedernhausen in dieser Angelegenheit federführend tätig werde, mit dem 
Ziel, eine Entscheidung vorzubereiten. "In unseren Nachbargemeinden wurden die 
Grundlagen für eine Entscheidungsfindung bereits gelegt, die erforderlichen Finanzmittel 
wurden in die Haushaltspläne 2009 eingestellt, alle warten jetzt nur noch auf uns", zeigt die 
FWG-Frau den Sachstand auf.  
  
Wenn Bürgermeister Krum schon zum jetzigen Zeitpunkt die Übernahme der Stromnetze 
durch die Kommunen ablehne, sollte er das klipp und klar sagen und seinen Kollegen reinen 
Wein einschenken. Ein Aussitzen des Themas sei wenig hilfreich und schade der Sache. 
  
Verständnis zeigt Inga Rossow für die Kolleginnen und Kollegen in der CDU- und FDP-
Fraktion in der Idsteiner Stadtverordnetenversammlung. "Diesen beiden Fraktionen lehnen 
eine Übernahme der Stromnetze grundsätzlich ab und halten daher ein zusätzliches 
Gutachten für nicht erforderlich." Die FWG-Fraktion wolle die Möglichkeiten einer 
Netzübernahme ausgiebig beleuchten und halte daher an der Erstellung der 
Machbarkeitsstudie und der Einstellung der erforderlichen Mittel in den städtischen Haushalt 
fest. 
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