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Um 19.30 t rafen sich m ehr als 40 Mit glieder der BVW zum m onat lichen
Tr effen.
Auf der Tagesordnung war – neben dem Bericht der St adt rät e über die
Ausschusssit zungen – die ak t uelle St ellungnahm e der BVW zur S- BahnVerlängerung nach Geret sr ied m it ihr en neuen Variant en. Diese St ellungnahm e
k önnen Sie hier bei uns nachlesen.
Ein weit erer Punkt war die Begrüßung der neuen Mit glieder durch unseren 3.
Bür ger m eist er und St adt rat Helm ut Forst er .
Ein sehr wesent licher Punkt , handelt e es sich bei den Neum it gliedern doch um
3 Mit glieder aus den Fr eien Wählern und um 1 Mit glied aus der Union
Wolfrat shausen.
Die neuen Mit glieder, die ich hier nochm als ganz herzlich begrüße sind:
+HUU+HLQ]%U|NHU – St adt r at und Wirt schaft sreferent der St adt
Wolfrat shausen aus der Union Wolfrat shausen,
+HUU+DQV5HLVHU – St adt rat und Spor t r efer ent der St adt Wolfr at shausen,
)UDX0DUWLQD/HFKQHU
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alle 3 langj ährige Mit glieder der Freien Wähler.
Alle neuen Mit glieder ( Herr Bröker war leider nicht anw esend, ist aber schon
seit einigen Tagen Mit glied) wurden v on den Anwesenden sehr her zlich
willk om m en geheißen.
Wir begrüßen den Beit r it t der neuen Mit glieder ganz ausdr ücklich und freuen
uns auf eine sicher sehr int eressant e und hom ogene Zusam m enar beit .
Die Freien Wähler haben in einer Pr esseerk lär ung am 13.09.2007 m it get eilt ,
dass sich der Ort sverband der FW um 31.12.2007 auflösen wir d.
Durch diese Ent wicklung wird sicher der unabhängige kom m unal- polit ische
Block der Mit t e in unser er St adt weit er gest ärk t .


Die gr undsät zliche polit ische Ausr icht ung der BVW und der FW war en
und sind einander sehr ähnlich „ par t eiübergreifende Sachpolit ik im I nt er esse
unserer St adt “ .
I n diesem Sinne werden wir zuverlässig und konsequent w eit er ar beit en.
Der Beit rit t von Herrn Heinz Brök er – der Herrn For st er daraufhin
angesprochen hat – ist für uns ein eindeut iges Zeichen, dass unsere Ar beit der
v ergangenen Jahre auch außer halb der BVW so gesehen wird, wie wir sie
ausführen.
Her r Bröker ist ein aner kannt er Wirt schaft sfachm ann, der als Wirt schaft sr eferent und St adt r at in unserer St adt einen gut en Nam en hat .
Die bisher ige Zusam m enar beit im St adt rat verlief im m er fair und war geprägt
v on gegenseit igem Respekt , auch wenn wir nicht im m er einer Meinung war en.
Wir freuen uns auf seine Ar beit bei uns und sind davon überzeugt , dass sein
r eicher Schat z an Er fahrung der Weit erent wicklung unserer St adt im Rahm en
unserer Möglichk eit en zugut e k om m en wir d.
Gez. Helm ut Forst er
3. Bür ger m eist er
St adt rat

