Unsere Monat sversam m lung am 08.11.2007 im Kaffeehaferl
Unser Vorsit zender , Markus Höft , begrüßt e die 38 anwesenden Mit glieder und übergab
nach einer k urzen Einleit ung das Wort an den 3. Bürgerm eist er und St adt rat Helm ut
Forst er.
Helm ut Forst er gab seinen Rechenschaft sbericht für 2007 ab, hier seine Wort e:
Wie j edes Jahr , so gebe ich I hnen auch dieses Jahr wieder einen kurzen
Rechenschaft sbericht über m eine Arbeit als St adt rat und 3. Bürgerm eist er v on
Wolfrat shausen.
Auf die m onat lichen Ausschuss- und St adt r at ssit zungen werde ich dabei nicht m ehr im
Einzelnen eingehen.
Über die Tagesordnungspunkt e in diesen Sit zungen haben wir in unseren m onat lichen
Sit zungen der BVW im m er ausführlich inform iert und auch diskut iert – nat ürlich nur
über die Punkt e in den öffent lichen Sit zungen.
An dieser St elle m öcht e ich aber fest st ellen, dass die BVW die polit ische Gruppier ung
in Wolfrat shausen ist , die regelm äßig m onat liche Sit zungen abhält und bei denen auch
Besucher willkom m en sind, die keine Mit glieder der BVW sind. Allerdings haben wir
nat ürlich auch Sit zungst eile, die nicht öffent lich sind, da in denen int erne Dinge
besprochen werden.
Dies bedeut et , dass unsere Bürgerinnen und Bürger gerne m it uns über
Wolfrat shauser Pr oblem e diskut ier en k önnen.
Oft genug haben wir dabei Hinweise aus der Bevölker ung er halt en und diese dann
auch aufbereit et und an die Verwalt ung m it der Bit t e um weit ere Prüfung
weit ergeleit et ( siehe Sauberkeit , Vandalism us, u.s.w.) .
Zum Jahr eswechsel 2006/ 2007 wurden die 3 noch verbliebenen
Um gehungsst rassenv ariant en ( Kanalt rasse, Bahnparallele und Weidacher Br ücke)
nach ihr er Pr üfung an das St raßenbauam t Weilheim zur St ellungnahm e weit ergeleit et .
Dieses st ellt e dann fest , dass keine der bisher geprüft en Variant en zuschussfähig und
in den nächst en 20 Jahr en bauwürdig wär en ( bisher „ kurzer Farchet –Tunnel“ ,“ langer
Farchet - Tunnel“ , Parallele zur BAB München- Garm isch) .
Dam it ist nach m einer Auffassung keine dieser Variant en m ehr um set zbar.
Wir sollt en uns endlich dar über klar sein, dass Kost en v on ¼0LRRGHUPHKUYRQ
unserer St adt nie get r agen werden k önnen. Also t rennen wir uns von nicht
finanzierbaren Variant en.

Das Them a Um gehungsst raße erhält dam it eine ganz ander e Dim ension.
Wenn wir an dem Gedank en fest halt en wollen, dann m üssen wir endlich m it unser en
Nachbarn sprechen, denn nur gem einsam m it unser en
Nachbarn ist so et was über haupt noch m öglich ( siehe dazu unseren Vorschlag auf
unserer hom e- page) .
Zum Them a Loisachhalle gehe ich im Mom ent davon, dass wir Ende 2008 die LH
wieder eröffnen können und die Halle wieder den St ellenwert erhält , den sie v or ihrer
Schließung hat t e.
I m April 2007 war die Nom inier ungsversam m lung zur Wahl des
Bürgerm eist erkandidat en für die Kom m unalwahl am 02. März 2008.
Von der Versam m lung wurde ich zum Bürgerm eist erkandidat en der BVW gewählt . Für
diesen Vert rauensvorschuss bedank e ich m ich hier nochm als sehr herzlich.
Ein wicht iger Punkt in m einer Arbeit als 3. Bürgerm eist er unser er St adt ist auch die
Vert ret ung unseres 1. Bürgerm eist ers, sei es bei Veranst alt ungen, vor allem aber in
der Urlaubsvert ret ung ( wie schon die let zt en 5 Jahre) .
Von Mit t e Mai bis Anfang Juni 2007 habe ich in Vert r et ung unseres 1. Bürgerm eist ers
die Am t sgeschäft e als Bürgerm eist er geleit et .
Dabei habe ich neben dem üblichen Tagesgeschäft u.a. das Landrat sam t über die
unhalt baren Zust ände an der I sar inform ier t und um m ögliche Maßnahm en für die
Sicherheit , vor allem unserer Kinder gebet en.
Ganz offensicht lich war unser e Beschwerde nicht unbegr ündet , anfangs wohl aber
eher als lästig em pfunden, denn ein runder Tisch m it Unt erer Nat urschut zbehörde,
I sar- Ranger, Polizeiinspekt ionen WOR und Geret sried, Nat urschut zwacht des
Alpenvereins, Am t für öffent l. Sicherheit und Ordnung des LRA Bad Tölz, hat sich
zum indest darauf geeinigt , dass Schilder aufgest ellt werden m it dem Hinweis sich
um gehend an die Polizei zu wenden, wenn j em and beläst igt wird. Seit diese Schilder
st ehen – anfangs wurden sie ausgerissen – hat sich die Sit uat ion aber deut lich
verbessert .
Das Problem der Link sabbieger v on der B11 zum Aldi – aus Geret sried kom m end –
habe ich schrift lich beim Landrat sam t angem ahnt . Das Ergebnis der darauf folgenden
Gespräche der Ver walt ung m it dem Landrat sam t ist bekannt .
Auch m it den Änderungen t arifrecht licher Art für die Bedienst et en der St adt
Wolfrat shausen konnt e und m usst e ich m ich näher befassen.
Da ich aus m einer beruflichen Tät igkeit in der Sparkasse Bad Tölz –Wolfrat shausen,
als langj ähriger Personalrat svorsit zender m it m ehr als 20 Jahren Erfahr ung, die
Organisat ions- st rukt uren und die Ver walt ungsabläufe des öffent lichen Dienst es sehr
genau k enne, waren der näher e Einblick in das Tarifwerk und die St r ukt ur en unserer
St adt für m ich nahezu Tagesgeschäft und keineswegs unbekannt .

I n m einer Vert ret ungszeit hat t e ich viele Gespräche m it Bürgerinnen und Bürgern,
Einzelhändlern und auch Ver einen, die ich sehr gerne wahrgenom m en habe, da sie
m ir doch verschiedene Einblicke in die Wünsche und Vorst ellungen verschiedenst er Art
gegeben haben ( durch die Vert raulichkeit dieser Gespräche kann ich darüber nat ürlich
nicht bericht en) .
I m Juli 2007 haben die S- Bahn- Planer in der MZH in Farchet über verschiedene
Möglichkeit en des Knot enpunkt es Sauerlacher St raße inform iert .
Auch verschiedene Bürgerinit iat iven haben ihre Vorschläge dazu unt erbr eit et .
Die BVW hat zu diesem Them a schon vor Monat en ganz klar St ellung bezogen. SBahn- Verlänger ung gr undsät zlich j a, aber nur unt er der Sauerlacher St raße in
gedeck elt er Form und ohne zusät zliche Kost enbelast ung unser er St adt . Diese Meinung
best eht selbst verst ändlich nach wie vor.
Die Vorschläge der einzelnen Bürgerinit iat iven zu diesem Them a können durchaus
zusam m en- geführt werden – allerdings nicht m it einem Bahnhof und einer
Durchgangsst raße im Gleisdreieck – und leicht m odifiziert m it einander v erbunden
werden. Eine Schrank enlösung m it einer Schließungszeit v on rd. 24 Minut en pr o
St unde kom m t für uns nicht in Fr age, da dadurch die Sauerlacher St raße den ganzen
Tag gest aut wird.
Als 3. Bürgerm eist er und St adt rat von Wolfrat shausen hat die Verbesserung der
Lebensqualit ät unserer St adt für m ich oberst e Priorit ät , nat ürlich aber im m er im
Rahm en unserer Möglichkeit en.
I n Zeit en enger k om m unaler Finanzlagen sind hier Kr eat ivit ät und I nnovat ion gefragt .
I m Ok t ober wurden dann auf der Aufst ellungs- versam m lung die
St adt rat skandidat innen und St adt rat skandidat en der BVW gewählt .
Als einzige polit ische Gruppier ung in unserer St adt konnt en wir 24 Kandidat innen und
Kandidat en aus unser en eigenen Reihen vorst ellen.
I ch bin der Meinung, dass es für die Qualit ät einer polit ischen Gruppier ung spricht ,
wenn sie dazu in der Lage ist .
Dies m eine Dam en und Herr en war nun m ein Rechenschaft sbericht für das Jahr 2007,
vielleicht et was ander s, als Sie bisher v on m ir gewohnt waren, aber ich denke, der
Zeit angepasst .
Herr Josef Praler st ellt e dann ein kleines, neues Proj ekt der BVW vor , über das wir
gesondert auf diesen Seit en bericht en werden.
Frau Daffner und Christ iane Huber st ellt en die Planung des Kinderspielplat zfest es v or,
das wir zu unserer 5 j ährigen Pat enschaft feiern wollt en.
Dieses Fest v erlegen wir wit t er ungsbedingt in den Frühling. Es wird recht zeit ig in der
Presse und auf diesen Seit en bekannt gegeben.

Danach folgt en die Neuwahlen unseres Vorst andes:
Das Ergebnis:
1. Vorsit zender :
1. st ellvert r. Vorsit zender:
2. st ellvert r. Vorsit zender:
Kassier:
Schrift führ erin:
Beisit zerin:
Beisit zer:

Markus Höft ,
Helm ut Forst er
Thom as Eichberger
Christ ian St eeb sen.
Monika Randi
Pet ra Wolf
Richard Ot t

An dieser St elle danken wir sehr herzlich Christ ine Krabbes und Diet er I rm ler für ihre
langj ährige und engagiert e Arbeit im Vorst and und gehen davon aus, dass sie weit er
akt iv in der BVW m it arbeit en und uns m it ihr er Erfahrung unt erst üt zen.
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Gez. Helm ut Forst er
2. Vorsit zender der BVWOR
3. Bürgerm eist er
Burgerm eist erkandidat 2008

