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Kündigung der projektbezogenen Zusammenarbeit 
 
Hallo miteinander,  
 
hiermit möchten wir Euch darüber informieren, dass wir uns aus der gemeinsamen 
projektbezogenen Zusammenarbeit zurückziehen und wieder unsere eigenen Wege im 
Sinne unserer Wählerinnen und Wähler gehen werden. Dies hat die Fraktion des BVP 
heute einstimmig beschlossen.  
 
Was die Person Dohmen angeht, hatten wir eine klare Vereinbarung und die feste 
Zusage von Euch – der SPD -, dass Ihr ihn nur mit Mandat in die Fraktion aufnehmt, 
wenn das für den BVP in Ordnung ist. Dadurch dass Ihr, Sylvia und Torsten, nun 
wortbrüchig geworden seid und ihn, wie wir Eurem Schreiben entnehmen konnten, 
sogar einstimmig in die Fraktion aufgenommen habt, zeigt, dass Euch das 
Ratsmandat wichtiger ist, als ein produktives und zukunftsweisendes politisches 
Miteinander im Sinne der Bürgerinnen und Bürger.   
 
Selbst wenn es so wäre, dass Ihr wie von Euch geschildert, keine Möglichkeit gehabt 
hättet, ihn nicht in die Partei aufzunehmen, so hättet Ihr im Vorfeld bereits deutliche 
und klare Signale an Herrn Dohmen senden müssen, dass Ihr sein Mandat nicht wollt. 
Der einstimmige Beschluss in der Fraktionssitzung am Montag führt eure 
Beteuerungen ad absurdum. Diese Unaufrichtigkeit bestärkt uns mittlerweile in der 
Annahme, dass gar keine ernsten Aufforderungen an Herrn Dohmen diesbezüglich 
gerichtet wurden und Euch das Ratsmandat wichtiger ist, als die gemeinsame gute 
Zusammenarbeit.  
 
 
 
 
 
 



                                              

                                                                 Fraktion Bürgerverein Pulheim 

 
 
 
 
Übrigens: 
Dadurch, dass Ihr nun mit unserem Mandat lebt, seid Ihr in unseren Augen keinen 
Deut besser als die WFP, obwohl Ihr keine Gelegenheit auslasst den moralischen 
Zeigefinger gegenüber anderen zu erheben.  
 
Dieses Verhalten hat uns gezeigt, dass wir uns auf Euch als Partner nicht verlassen 
können und die Basis für eine ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht 
mehr gegeben ist.  
 
Liebe Anja, lieber Wolf, es tut uns leid, dass auch ihr in die Causa Dohmen 
reingezogen werdet. Denn wir wissen, dass Ihr Euch in solch einem Fall ganz klar 
anders verhalten hättet.   
 
 
Lieben Gruß 
 
Birgit 
        


