
 
 

 
 

 

 
 

04.04.2013 18:07 
 

Freie Wähler im Rhein Main Gebiet wollen enger zusammenarbeiten 

Oberursel/Linsengericht - Die Kreistagsfraktionen der Freien Wähler des Hoch-

taunus-, Main-Kinzig- und Main-Taunus-Kreises wollen enger zusammenarbei-
ten. Dies ist das Ergebnis eines Strategiegesprächs, das am 27. Februar in 

Oberursel stattfand. Als Themen von gemeinsamem Interesse wurden unter 
anderem Einsparungsmöglichkeiten in den defizitären Haushalten der Kreise 

und Kommunen, die Breitbandversorgung und die Gesundheitsfürsorge identi-

fiziert. 

Als Beitrag zu Einsparungen sollen kreisübergreifende Maßnahmen der Infra-
struktur und ein Abbau von freiwilligen Leistungen in Bereichen, die der Bevöl-

kerung der Kreise nicht direkt zugute kommen, dienen. Wie Gastgeber Hellwig 
Herber (Grävenwiesbach) von den Freien Wählern Hochtaunus und der Kreis-

vorsitzende Heinz Breitenbach aus dem Main-Kinzig-Kreis nach dem Treffen 

hervorhoben, gehe es beispielsweise nicht an, dass die Städte und Gemeinden 
des Frankfurter Umlands für Kultur- und Wirtschaftsförderung der nahen 

Großstadt mitbezahlten, während sie die Belastungen für die Ansiedlung der in 
Frankfurt Beschäftigten auf sich nehmen müssten, ohne von der Gewerbe-

steuer der in Frankfurt ansässigen Betriebe zu profitieren. 

Im Gesundheitsbereich sollte es zu einer Kooperation der im Umland ansässi-

gen Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen kommen, fordern die Freien 
Wähler. Sie wollen gemeinsam kreiseigene Kliniken besuchen und dann ent-

sprechende Initiativen ergreifen. 

Bei der flächendeckenden Breitbandverkabelung sollten die Kreisverwaltungen 

im Main-Taunus und Hochtaunus aktiver werden und nach dem Vorbild bei-
spielsweise des Odenwaldkreises und des Main-Kinzig-Kreises das Heft selbst 

in die Hand nehmen. Ein fehlender Anschluss an das schnelle Internet sei ein 
entscheidender Standortnachteil gerade für ländliche Gemeinden und könne 

zur Abwanderung von Unternehmen und Selbstständigen führen. 

Die Treffen sollen in regelmäßigen Abständen fortgesetzt und auch auf die 

noch fehlenden, an Frankfurt angrenzenden Landkreise ausgeweitet werden. 

Die Freien Wähler wollen dabei, so Herber und Breitenbach, den entscheiden-
den Vorteil ausspielen, dass sie nur den Bürgern in ihren jeweiligen Kreisen 

und Kommunen verpflichtet seien und sich keinen Parteistrategien auf überge-
ordneter Ebene beugen müssen. "So können wir überall die Stimme der Ver-

nunft sein und Bürgernähe praktizieren," betonten Herber und Breitenbach. 
Das bedeute aber auch, Mitverantwortung zu übernehmen und nicht am Ta-

gespopulismus orientiert zu agieren. 
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