
 

 
 

Unsere Monatsversam m lung am  08.11.2007 im  Kaffeehaferl 
 
Unser Vorsitzender, Markus Höft , begrüßte die 38 anwesenden Mitglieder und übergab 
nach einer kurzen Einleitung das Wort  an den 3. Bürgermeister und Stadt rat  Helmut  
Forster. 
 
Helmut Forster gab seinen Rechenschaftsbericht  für  2007 ab, hier seine Worte:  
 
Wie jedes Jahr , so gebe ich I hnen auch dieses Jahr wieder einen kurzen 
Rechenschaftsbericht  über m eine Arbeit  als Stadtrat  und 3. Bürgermeister von 
Wolfratshausen. 
 
Auf die m onat lichen Ausschuss-  und Stadt ratssitzungen werde ich dabei nicht  m ehr im  
Einzelnen eingehen. 
 
Über die Tagesordnungspunkte in diesen Sitzungen haben wir in unseren monat lichen 
Sitzungen der BVW immer ausführlich inform iert  und auch diskut iert  – natürlich nur 
über die Punkte in den öffent lichen Sitzungen. 
 
An dieser Stelle möchte ich aber feststellen, dass die BVW die polit ische Gruppierung 
in Wolfratshausen ist , die regelmäßig monat liche Sitzungen abhält  und bei denen auch 
Besucher willkommen sind, die keine Mitglieder  der BVW sind. Allerdings haben wir 
natür lich auch Sitzungsteile, die nicht  öffent lich sind, da in denen interne Dinge 
besprochen werden. 
 
Dies bedeutet , dass unsere Bürgerinnen und Bürger gerne m it  uns über 
Wolfratshauser Probleme diskut ieren können. 
 
Oft  genug haben wir dabei Hinweise aus der Bevölkerung erhalten und diese dann 
auch aufbereitet  und an die Verwaltung m it  der Bit te um  weitere Prüfung 
weitergeleitet  (siehe Sauberkeit , Vandalismus, u.s.w.) . 
 
Zum Jahreswechsel 2006/ 2007 wurden die 3 noch verbliebenen 
Umgehungsstrassenvarianten (Kanalt rasse, Bahnparallele und Weidacher Brücke)  
nach ihrer Prüfung an das St raßenbauamt  Weilheim  zur Stellungnahm e weitergeleitet .  
Dieses stellte dann fest , dass keine der bisher geprüften Varianten zuschussfähig und 
in den nächsten 20 Jahren bauwürdig wären  (bisher „kurzerFarchet–Tunnel“ ,“  langer 
Farchet -Tunnel“ , Parallele zur BAB München-Garmisch) . 
 
Damit  ist  nach meiner  Auffassung keine dieser Varianten mehr umsetzbar. 
 
Wir sollten uns endlich darüber klar sein, dass Kosten von ¼�����0LR��RGHU�PHKU�YRQ�
unserer Stadt  nie getragen werden können. Also t rennen wir uns von nicht  
finanzierbaren Varianten. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Das Thema Umgehungsst raße erhält  dam it  eine ganz andere Dimension. 
 
Wenn wir an dem Gedanken festhalten wollen, dann m üssen wir endlich m it  unseren 
Nachbarn sprechen, denn nur gem einsam m it  unseren  
Nachbarn ist  so etwas überhaupt  noch m öglich (siehe dazu unseren Vorschlag auf 
unserer hom e-page). 
   
Zum Thema Loisachhalle gehe ich im  Moment  davon, dass wir Ende 2008 die LH 
wieder eröffnen können und die Halle wieder den Stellenwert  erhält , den sie vor ihrer 
Schließung hat te. 
 
Im  April 2007 war die Nominierungsversammlung zur Wahl des 
Bürgermeisterkandidaten für die Komm unalwahl am 02. März 2008. 
 
Von der  Versammlung wurde ich zum Bürgermeisterkandidaten der BVW gewählt . Für  
diesen Vert rauensvorschuss bedanke ich m ich hier nochmals sehr herzlich.   
 
Ein wicht iger  Punkt  in meiner Arbeit  als 3. Bürgerm eister unserer Stadt  ist  auch die 
Vert retung unseres 1. Bürgerm eisters, sei es bei Veranstaltungen, vor allem aber in 
der Urlaubsvert retung (wie schon die letzten 5 Jahre) . 
 
Von Mit te Mai bis Anfang Juni 2007 habe ich in Vert retung unseres 1. Bürgerm eisters 
die Amtsgeschäfte als Bürgerm eister geleitet . 
 
Dabei habe ich neben dem üblichen Tagesgeschäft   u.a. das Landratsamt  über die 
unhaltbaren Zustände an der  I sar inform ier t  und um mögliche Maßnahm en für die 
Sicherheit , vor allem  unserer Kinder gebeten.   
 
Ganz offensicht lich war unsere Beschwerde nicht  unbegründet , anfangs wohl aber  
eher als läst ig empfunden, denn ein runder Tisch m it  Unterer Naturschutzbehörde, 
I sar-Ranger, Polizeiinspekt ionen WOR und Geretsried, Naturschutzwacht  des 
Alpenvereins, Amt  für  öffent l. Sicherheit  und Ordnung des LRA Bad Tölz, hat  sich 
zum indest  darauf geeinigt , dass Schilder aufgestellt  werden m it  dem Hinweis sich 
umgehend an die Polizei zu wenden, wenn jemand beläst igt  wird. Seit  diese Schilder 
stehen – anfangs wurden sie ausgerissen – hat  sich die Situat ion aber deut lich 
verbessert . 
 
Das Problem der Linksabbieger von der B11 zum Aldi – aus Geretsried komm end – 
habe ich schrift lich beim  Landratsamt angemahnt . Das Ergebnis der darauf folgenden 
Gespräche der Verwaltung m it  dem Landratsamt   ist  bekannt . 
 
Auch m it  den Änderungen  tarifrecht licher Art  für die Bediensteten der Stadt  
Wolfratshausen konnte und m usste ich m ich näher befassen. 
 
Da ich aus m einer beruflichen Tät igkeit  in der Sparkasse Bad Tölz –Wolfratshausen, 
als langjähriger Personalratsvorsitzender m it  mehr als 20 Jahren Erfahrung, die 
Organisat ions-st rukturen und die Verwaltungsabläufe des öffent lichen Dienstes sehr 
genau kenne, waren der nähere Einblick in das Tarifwerk und die St rukturen unserer 
Stadt  für m ich nahezu Tagesgeschäft  und keineswegs unbekannt . 
 
 



 
 
I n meiner Vert retungszeit  hat te ich viele Gespräche m it  Bürgerinnen und Bürgern, 
Einzelhändlern und auch Vereinen, die ich sehr gerne wahrgenommen habe, da sie 
m ir doch verschiedene Einblicke in die Wünsche und Vorstellungen verschiedenster Art  
gegeben haben (durch die Vert raulichkeit  dieser Gespräche kann ich darüber natürlich 
nicht  berichten) . 
 
Im  Juli 2007 haben die S-Bahn-Planer in der MZH in Farchet  über verschiedene 
Möglichkeiten des Knotenpunktes Sauerlacher St raße inform iert .  
 
Auch verschiedene Bürgerinit iat iven haben ihre Vorschläge dazu unterbreitet . 
 
Die BVW hat zu diesem Thema schon vor  Monaten ganz klar Stellung bezogen. S-
Bahn-Verlängerung grundsätzlich ja, aber nur unter der  Sauerlacher St raße in 
gedeckelter Form  und ohne zusätzliche Kostenbelastung unserer Stadt . Diese Meinung 
besteht  selbstverständlich nach wie vor. 
 
Die Vorschläge der einzelnen Bürgerinit iat iven zu diesem Them a können durchaus 
zusamm en-geführt  werden – allerdings nicht  m it  einem Bahnhof und einer 
Durchgangsst raße im Gleisdreieck – und leicht  m odifiziert  m iteinander verbunden 
werden. Eine Schrankenlösung m it  einer Schließungszeit  von rd. 24 Minuten pro 
Stunde kommt für uns nicht  in Frage, da dadurch die Sauerlacher St raße den ganzen 
Tag gestaut  wird. 
 
Als 3. Bürgermeister und Stadt rat  von Wolfratshausen hat  die Verbesserung der  
Lebensqualität  unserer Stadt  für m ich oberste Prior ität , natür lich aber immer im  
Rahmen unserer Möglichkeiten. 
 
I n Zeiten enger kommunaler Finanzlagen sind hier Kreat ivität  und I nnovat ion gefragt . 
 
Im  Oktober wurden dann auf der Aufstellungs-versammlung die 
Stadtratskandidat innen und Stadt ratskandidaten der BVW gewählt . 
 
Als einzige polit ische Gruppierung in unserer Stadt  konnten wir 24 Kandidat innen und 
Kandidaten aus unseren eigenen Reihen vorstellen. 
 
I ch bin der Meinung, dass es für die Qualität  einer polit ischen Gruppierung spricht , 
wenn sie dazu in der  Lage ist . 
 
Dies meine Dam en und Herren war nun mein Rechenschaftsbericht  für das Jahr 2007, 
vielleicht  etwas anders, als Sie bisher von m ir gewohnt  waren, aber ich denke, der 
Zeit  angepasst . 
 
 
Herr Josef Praler stellte dann ein kleines, neues Projekt  der BVW vor, über das wir 
gesondert  auf diesen Seiten berichten werden. 
 
Frau Daffner und Christ iane Huber stellten die Planung des Kinderspielplatzfestes vor, 
das wir zu unserer  5 jährigen Patenschaft  feiern wollten. 
Dieses Fest  ver legen wir wit terungsbedingt  in den Frühling. Es wird rechtzeit ig in der 
Presse und auf diesen Seiten bekannt  gegeben.  



 
 
Danach folgten die Neuwahlen unseres Vorstandes:  
 
Das Ergebnis:  
 
1.     Vorsitzender:  Markus Höft , 
1.     stellvert r . Vorsitzender:  Helmut  Forster 
2.     stellvert r . Vorsitzender:  Thomas Eichberger 
Kassier:  Christ ian Steeb sen. 
Schrift führerin:  Monika Randi 
Beisitzer in:  Pet ra Wolf 
Beisitzer:  Richard Ot t  
 

An dieser Stelle danken wir sehr herzlich Christ ine Krabbes und Dieter I rm ler für ihre 
langjährige und engagierte Arbeit  im  Vorstand und gehen davon aus, dass sie weiter 
akt iv in der  BVW m itarbeiten und uns m it  ihrer Erfahrung unterstützen.  
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Gez. Helmut  Forster 
2. Vorsitzender der BVWOR 
3. Bürgermeister 
Burgermeisterkandidat2008 


