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Alles Vertrauenssache
Forster bleibt bis zum Wahltag BVW-Mitglied – schmiedet aber
parallel ein zweites Eisen

VON CARL-CHRISTIAN EICK

Wolfratshausen – Das politische Spektrum in der Flößerstadt wird um
eine Facette bereichert: Der ehemalige Bürgermeister Helmut Forster hat
wie berichtet nach knapp einem Vierteljahrhundert Zugehörigkeit mit der
Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW) gebrochen. Gemeinsam mit
den Stadträten Dr. Manfred Fleischer (CSU), Richard Kugler (parteifrei für
die CSU) und anderen Mitstreitern baut Forster derzeit hinter den
Kulissen eine neue Gruppierung auf.
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„Helmut Forster bleibt bis zum Ende dieser Legislaturperiode
Fraktionsmitglied der Bürgervereinigung“, betont BVW-Fraktionssprecher
Josef Praller im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich werde bis zum
Wahltag für die BVW arbeiten und mich zum Wohl der Stadt einsetzen“,
unterstreicht auch Forster. Allerdings finde man seinen Namen am 15.
März 2020, am Tag der Kommunalwahlen in Bayern, auf der
Kandidatenliste einer neuen politischen Gruppierung in Wolfratshausen.
Welchen Namen sich die Gruppe gibt, welche Ziele sie verfolgt sowie
weitere Details „werden wir im Laufe des Oktobers bekannt geben“,
kündigt Forster an.

Die Situation ist ein wenig kurios: Die nächsten Monate gehört Forster
offiziell der neunköpfigen BVW-Fraktion an – und schmiedet parallel dazu
mit anderen ein neues politisches Eisen. Drohen da nicht
Interessenskonflikte? „Helmut Forster genießt mein Vertrauen“, antwortet
sein langjähriger Wegbegleiter Praller. Es gebe keinen Anlass, dem
Seitenwechsler künftig interne Infos der Bürgervereinigung
vorzuenthalten.

Zudem glimmt bei Praller noch ein Fünkchen Hoffnung: „Vielleicht kann
ich ihn ja noch umstimmen.“ Doch der Abschied scheint in Stein
gemeißelt. „Mein Entschluss steht fest“, stellt Forster gegenüber unserer
Zeitung kategorisch fest. Wenn dem so sei, „bedauere ich das
außerordentlich, ich finde es sehr, sehr schade“, sagt Josef Praller.

Der BVW-Fraktionssprecher blickt auf „viele, viele gemeinsame Jahre“ mit
Forster zurück. „Vieles“ habe die Bürgervereinigung in dieser Zeit auf den
Weg gebracht, Forster habe sich persönlich „stets konstruktiv für die
Stadt eingebracht“. Dass der Vorsitzende der BCF-Fußballsparte politisch
betrachtet künftig das Trikot eines neuen Vereins überstreift, sei unterm
Strich nicht zu ändern. „Es geht um Wolfratshausen“, betont Praller, „die
Bürgervereinigung hat den Blick nach vorne gerichtet.“

Bis zu seiner allerletzten Partie für die BVW am 30. April 2020 (an diesem
Tag endet die Amtsperiode des aktuellen Stadtrats offiziell) werde er sich
mit ganzer Kraft für die 1995 von ihm mitgegründete Vereinigung
einsetzen, verspricht Forster. Dass er bis dahin Wahlkämpfer für eine
neue politische Kraft in Personalunion sein wird, „ist für mich kein
Problem“. Für ihn gelte weiterhin sein Grundsatz: „Ich treffe
Entscheidungen zum Wohl Wolfratshausens.“ Das möchte er auch nach
dem 30. April tun. Forster kandidiert nach eigenen Worten „definitiv“
erneut als Stadtrat. „Aber eben nicht mehr für die Bürgervereinigung.“ Zu
den Gründen für seine Entscheidung möchte der 71-Jährige noch nichts
sagen. Nur so viel: „Sie ist mir nicht leicht gefallen.“


