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Inga Rossow ist FWG-Landratskandidatin 
Freie Wähler gehen gestärkt in die Kommunalwahl 
 
Die Freien Wähler im Rheingau-Taunus gehen mit einer eigenen Kandidatin in die Landratswahl 
im März 2011. Einstimmig fiel die Entscheidung deutlich für die FWG-Vorsitzende Inga Rossow 
aus Idstein aus. 
 
"Mit dieser Entscheidung wollen wir eine echte Alternative zu den Kandidatinnen und Kandidaten 
der etablierten Parteien bieten", begründet der stellvertretende FWG-Vorsitzende Michael Barth 
aus Rüdesheim diese Entscheidung. Frau Rossow sei über Parteigrenzen hinweg eine geschätzte 
Kommunalpolitikerin, die sich während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Respekt und Anerkennung 
erworben habe. "Wir trauen ihr zu, die festgefahrenen Strukturen und Streitigkeiten innerhalb 
der Kreispolitik als Landrätin aufzubrechen und zu überwinden und für ein besseres sachliches 
Miteinander zu sorgen." Die Bevölkerung habe ein Recht darauf, dass das ewige Taktieren der 
etablierten Parteien auf Kreisebene ein Ende habe und die Sacharbeit wieder in den Vordergrund 
gerückt werde. Stillstand wie in der großen Koalition aus CDU und SPD in den letzten beiden 
Jahren bringe den Kreis nicht weiter voran und stoße alle an der Kreispolitik Interessierten ab. 
 
Die 60-jährige Geschäftsführerin der FWG-Kreistagsfraktion leitet seit vielen Jahren an Idsteiner 
Schulen die außerschulische Betreuung und hat diese mit den Fördervereinen dieser Schulen zu 
Vorzeigeprojekten im Kreis ausgebaut. Seit 1992 ist sie in der FWG Idstein aktiv, in den ersten 8 
Jahren als Stadtverordnetenvorsteherin und danach als Fraktionsvorsitzende. Im Kreistag vertritt 
sie die Freien Wähler seit 1997 und ist seit 2007 auch hier Fraktionsvorsitzende.  
 
Inga Rossow ging in ihrer Rede auf die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
innerhalb der Freien Wähler im Rheingau-Taunus-Kreis ein. Sie betonte, dass diese ein Garant 
für ein erfolgreiches Abschneiden bei den anstehenden Wahlen im März sein werde. Die aktive 
Arbeit der Wählergemeinschaften und Bürgerliste 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.  
 
"Wichtige Entscheidungen und Weichenstellung für die Zukunft des Rheingau-Taunus müssen 
ohne ideologischen Hintergrund beraten und entschieden werden", zeigt Rossow ihre Vorstellung 
von Kreispolitik auf. Dabei sei es vorderste Aufgabe, mit zukunftsweisenden Entscheidungen die 
Strukturen im Rheingau-Taunus-Kreis aufzubrechen und zu verändern. Ein langfristiger 
Entschuldungsplan sei hierbei genauso erforderlich wie die Erstellung einer Aufgabenkritik zur 
mittelfristigen Umstrukturierung der Kreisverwaltung.  
 
 

         FWG 
         Rheingau-Taunus 



 
 
Seite 2 der FWG-Pressemitteilung vom 2. Dezember 2010 

 
 
"Die Stärkung der Städte und Gemeinden im Kreis durch Verlagerung von Aufgaben auf diese 
Ebene spielt hierbei eine große Rolle. Voraussetzung, um für die Bürgerinnen und Bürger eine 
wesentliche Verbesserung im Angebot zu erreichen, ist die Bereitstellung von ausreichenden 
Finanzmittel von Bund, Land oder auch Kreis, also von der Ebene, die die Aufgaben abgibt." Der 
Rheingau-Taunus-Kreis müsse sich auf die Aufgaben konzentrieren, für die er die Zuständigkeit 
habe. Hier sei an erster Stelle die Schulpolitik zu nennen; die bisherigen Anstrengungen zur 
Sanierung von Schulgebäuden müssen beibehalten werden, um Kindern und Jugendlichen den 
Rahmen für zukunftsorientiertes Lernen zu bieten. 
 
Rossow greift Äußerungen der FWG-Kreistagsfraktion aus dem Sommer auf, in denen diese die 
große Koalition mit einem Fragenkatalog gefordert hatte. Hierzu gehöre unter anderem, dass der 
Bestand  sämtlicher Kreisgesellschaften und Beteiligungen auf den Prüfstand komme, dass die 
Veräußerung der Anteile an der Nassauischen Sparkasse und Kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaft in Betracht gezogen werde und dass dauerhaft auf den Posten 
der/des 1. Kreisbeigeordneten verzichtet werde. 
 
Die FWG-Mitglieder waren sich einig in der Aussage, dass all die aufgezählten Maßnahmen allein 
nicht ausreichen werden, um den Rheingau-Taunus-Kreis wieder in finanziell sicheres 
Fahrwasser zu führen. Hier seien Bund und Land in erster Linie gefordert, endlich durch eine 
Gemeinde- und Finanzreform den Mitteleinsatz so vorsehen, dass derjenige, der Leistungen 
bestellt, auch für die Finanzierung Verantwortung trage. "Es kann nicht sein, dass auf 
Bundesebene Beschlüsse zur Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren 
gefasst werden, bei der Umsetzung aber die Städte und Gemeinden im Regen stehen gelassen 
werden." 
 
  


