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Um 19.30 t rafen sich m ehr als 40 Mitglieder der BVW zum monat lichen 
Treffen. 
Auf der Tagesordnung war – neben dem Bericht  der Stadt räte über die 
Ausschusssitzungen – die aktuelle Stellungnahme der BVW zur S-Bahn-
Verlängerung nach Geretsr ied m it  ihren neuen Varianten. Diese Stellungnahme 
können Sie hier  bei uns nachlesen. 
 
Ein weiterer Punkt  war die Begrüßung der neuen Mitglieder durch unseren 3. 
Bürgermeister und Stadt rat  Helmut Forster . 
 
Ein sehr wesent licher Punkt , handelte es sich bei den Neum itgliedern doch um 
3 Mitglieder aus den Freien Wählern und um 1 Mitglied aus der Union 
Wolfratshausen. 
 
Die neuen Mitglieder, die ich hier nochmals ganz herzlich begrüße sind:  
 
+HUU�+HLQ]�%U|NHU – Stadtrat  und Wirt schaftsreferent  der Stadt  
Wolfratshausen aus der Union Wolfratshausen, 
 
+HUU�+DQV�5HLVHU – Stadt rat  und Sport referent  der Stadt  Wolfratshausen, 
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alle 3 langjährige Mitglieder der Freien Wähler. 
 
Alle neuen Mitglieder (Herr  Bröker war leider nicht  anwesend, ist  aber schon 
seit  einigen Tagen Mitglied)  wurden von den Anwesenden sehr herzlich 
willkomm en geheißen. 
 
Wir begrüßen den Beit r it t  der neuen Mitglieder ganz ausdrücklich und freuen 
uns auf eine sicher sehr interessante und homogene Zusammenarbeit .  
 
Die Freien Wähler haben in einer Presseerk lärung am 13.09.2007 m itgeteilt ,  
dass sich der Ortsverband der FW um 31.12.2007 auflösen wird. 
 
Durch diese Entwicklung wird sicher der unabhängige kommunal-polit ische 
Block der Mit te in unserer Stadt  weiter gestärkt . 
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Die grundsätzliche polit ische Ausr ichtung der BVW und der FW waren 
und sind einander sehr ähnlich „parteiübergreifende Sachpolit ik im  I nteresse 
unserer Stadt “ .  
 
I n diesem Sinne werden wir  zuverlässig und konsequent  weiterarbeiten. 
 
Der Beit r it t  von Herrn Heinz Bröker – der Herrn Forster daraufhin 
angesprochen hat  – ist  für uns ein eindeut iges Zeichen, dass unsere Arbeit  der 
vergangenen Jahre auch außerhalb der BVW so gesehen wird, wie wir  sie 
ausführen. 
 
Herr Bröker ist  ein anerkannter  Wirtschaftsfachmann, der als Wirtschafts-
referent  und Stadtrat  in unserer Stadt  einen guten Namen hat . 
 
Die bisher ige Zusammenarbeit  im  Stadt rat  verlief immer fair  und war geprägt  
von gegenseit igem Respekt , auch wenn wir nicht  im mer einer Meinung waren. 
 
Wir freuen uns auf seine Arbeit  bei uns und sind davon überzeugt , dass sein 
reicher Schatz an Erfahrung der Weiterentwicklung unserer Stadt  im  Rahm en 
unserer Möglichkeiten zugute kommen wird. 
 
Gez. Helmut  Forster 
3. Bürgermeister 
Stadt rat  
 


