
 
 
  

 

 
 
Pressemitteilung 
 
Michael Gänßler als FWG-Vorsitzender bestätigt 
 
Michael Gänßler bleibt für weitere 2 Jahre an der Spitze der FWG Idstein. Einstimmig wurde er in der 
FWG-Mitgliederversammlung wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden 
Stefan Gärth als 2. Vorsitzender, Klaus Schindler als Kassenwart, Antje Reimers als Schriftführerin und 
Ursula Anton-Müller, Karl-Wilhelm Höhn und Herbert Ott als Beisitzer. 
 
Gänßler ging bei seinem Rechenschaftsbericht 2009 auf die zahlreichen Vereinsaktivitäten der FWG 
Idstein ein, die sich im vorpolitischen Raum z.B. auf die Teilnahme am Wörsdorfer Fastnachtsumzug, 
den Besuch der Burgfestspiele in Höhenstein und der Teilnahme am Idsteiner Weihnachtsmarkt 
erstreckten. „Zusätzlich haben wir bei zahlreichen Veranstaltungen Flagge gezeigt, um so 
Informationen vor Ort zu erhalten und mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.“ 
Die Vorbereitung der Kommunalwahl 2011 sieht der FWG-Chef als einen Arbeitsschwerpunkt der 
Freien Wähler für 2010 an und erhofft sich hierbei die Unterstützung der FWG-Mitglieder und der 
Idsteiner Bevölkerung. 
 
Im Anschluss konnte Kassenwart Klaus Schindler den Anwesenden einen erfreulichen Kassenbericht 
liefern, so dass eine einstimmige Entlastung dieser Position und des gesamten Vorstands erfolgte. 
Während des anschließendes Berichtes von Inga Rossow und Karin Gänßer, die für die FWG-
Fraktionen im der Idsteiner Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag des Rheingau-Taunus-
Kreises sowie die Arbeit im Idsteiner-Ortsbeirat berichteten, entstand eine lebhafte Debatte über die 
kommunalpolitischen Thema,  wie z.B. die Fertigstellung des Tournesolbades, die vielzähligen 
Straßenbaumaßnahmen in Idstein, die weitere Entwicklung der Idsteiner Innenstadt und die 
finanzielle Ausstattung der Stadt. „Die finanzielle Situation der Stadt Idstein macht es erforderlich, 
dass wir zukünftig gerade im Ausgabenbereich auf die Bremse treten, um nicht noch weiter in ein 
Defizit zu rutschen. Die Stadt ist in der Situation, dass sie kein Einnahmeproblem sonder vielmehr ein 
Ausgabenproblem hat.“ 
 
Unterstützend und zielführend empfingen die Freien Wähler die Zusammenarbeit im Idsteiner Land 
mit der FWG Waldems und WGN Niedernhausen.  „Gerade der Erfahrungsaustausch nimmt einen 
breiten Raum bei unseren Treffen ein. Es wäre wünschenswert, wenn diese Zusammenarbeit auf die 
politischen Gremien von Idstein und der Nachbargemeinden ausgeweitet würde, da von einem 
gemeinsamen Vorgehen in den unterschiedlichsten Feldern der Kommunalpolitik alle profitieren 
könnten.“ 
 
Abschließend bedankte sich der alte und neue FWG-Vorsitzende Michael Gänßler bei seinen 
Vorstandskolleginnen  und –kollegen und bei den FWG-Mitgliedern  für die gute Zusammenarbeit und 
erhofft sich für das kommende Jahr ein ebenso konstruktives wie erfolgreiches Miteinander. 
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