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Bürgermeister 
Ratsbüro 
Ratskollegen 
Paul-Wierich-Platz 2 
41539 Dormagen 
 
 

Freitag, 4. November 2016 
 
Sehr geehrter Bürgermeister, 
sehr geehrtes Ratsbüro, 
sehr geehrte Ratskollegen, 
 
 
ich möchte Ihnen diese Zeilen schreiben, weil ich meine gestrigen Erfahrungen aus der 
Ratssitzung als unmöglich und schon als „asoziales“ Verhalten eines Gremiums oder wie 
man den Rat auch immer nennt, bezeichnen möchte. Ich schreibe diese Zeilen ohne die 
Einbeziehung meines Fraktionskollegen M.Roßdeutscher. 
 
Sie Herr Bürgermeister haben, bei Antritt Ihres Amtes für ein wertschätzendes Miteinander 
geworben, für wechselnde Mehrheiten, für eben eine andere Art der politischen Arbeit des 
Rates, als zuvor unter Herrn Hoffmann. Dies fand ich persönlich sehr gut und auch 
vorbildlich. Was sich aber daraus bisher entwickelt hat, finde ich wirklich beschämend und 
eines Gremiums dieses Ausmaßes nicht würdig. 
 
Die gestrige Sitzung, fand ich unerträglich und einer Ratssitzung nicht würdig. Erschrocken 
war ich besonders über die Leitung der Sitzung und das Verhalten einiger Ratskollegen (ich 
tue mich schwer einige überhaupt so zu nennen, solche Kollegen möchte ich gar nicht 
haben). Der Bürgermeister führt, soviel ich weiß die Funktion des Amtes in neutraler Form 
im Rat aus, dass kann ich leider nicht bestätigen.  
 
Sie Herr Bürgermeister, nutzen die Unerfahrenheit einiger Ratsmitglieder schamlos mit 
sogenannten Taschenspieler-Tricks zu Ihren Gunsten und Belustigung des Rates aus. 
Warum machen Sie es zu einer Belustigung des Rates, wenn eine Ratsfraktion eine nötige 
Haushaltskommission etablieren möchte? Ich finde es traurig dass man solch einen Antrag 
überhaupt einbringen muss, nicht weil man jemanden Ärgern möchte, sondern einzig und 
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allein dafür, dass man die Ausgaben der Stadt kontrollieren möchte. Anscheinend möchte 
man das nicht in der Stadt Dormagen.  
 
Sie gehen hin und nutzen die Unerfahrenheit einzelner mit Wortspielchen- und schnellen 
Abstimmungen aus. Sie drängen einzelne in die Situation Anträge neu zu formulieren, was 
Sie für die anderen in der Regel aus freien Stücken selbst übernehmen. Sie stellen einzelne 
bloß, vor der ganzen Ratsbesetzung. Sie nennen eine neue Fraktion fast die ganze Sitzung 
über nicht beim Namen (nur 1x). Ich möchte hier noch einmal erwähnen dass Sie eine 
neutrale Position beziehen im Rat, die Sie leider zu Ungunsten einzelner meist verlassen.  
 
Haben Sie jemals einen negativen Einwurf von den beiden  Ratsmitgliedern der neuen 
Fraktion, zu irgendeinem Redebeitrag oder zu einem Antrag vernommen? Haben Sie jemals 
einen öffentlichen Angriff auf andere Ratsmitglieder von diesen beiden Ratsmitgliedern 
gehört in einer Sitzung? Ich denke da brauchen Sie nicht das Suchen anzufangen, weil es 
diese nicht gibt. Das liegt daran, dass  diese beiden Ratsmitglieder, die anderen während 
der Sitzung eben Wertschätzen, solange man sich im Rat befindet...danach ist dass, eine 
völlig andere, vor allem aber private Sache. Im Rat ist es ein Auftrag, erteilt vom Bürger, das 
ist für private Empfindungen kein Platz.  
 
Es ist traurig dass man sich mit Pfandringen fast 20min. beschäftigt, mit einem Antrag für 
Bedarfe an Schulen mehr als 40 Minuten, anstatt gut ausgearbeitete Anträge sachlich- und 
fachlich zu diskutieren. Hier sind die Verhältnismäßigkeiten vor allem aber die 
Notwendigkeit deutlich verfehlt.  
 
Wenn dann noch die persönlichen Empfindungen des BM Vertreters zur Sitzung beitragen 
dürfen, dann finde ich das nicht mehr lustig, vor allem zeigt dies deutlich auf das man nicht 
nach Sachlichkeit von Anträgen, sondern einfach anhand von persönlichen Empfindungen 
vorgeht.  
 
Ich möchte hier noch einmal erwähnen dass ich diesen Brief aus freien Stücken verfasst 
habe, ohne jegliches Einwirken meines Fraktionskollegen. Ich möchte hier einfach auf den 
Missstand hinweisen, da genau hier das Problem liegt. Das Problem ist, dass eben keine 
Wertschätzung des-/der anderen vorliegt und das es auch kein Miteinander gibt, was die 
Entwicklung immens ausbremst. Wir sollten nicht vergessen dass wir vom Bürger gewählt 
worden sind und den Auftrag dadurch erteilt bekommen haben, etwas für diesen zu tun. 
Für das Umsetzen von persönlichen Belangen und Empfindungen sind wir nicht gewählt 
worden.  
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Vielleicht sollte man einfach mal die eigene Arroganz ablegen und sich mal Gedanken 
darüber machen ob ein Antrag Sinn macht und nicht von wem er gestellt wurde.  
 
Das Verhalten der meisten Ratskollegen ist dessen nicht würdig und einfach nur als peinlich 
anzusehen.  
 
Vielen Dank fürs zuhören…auf eine weitere Zusammenarbeit im Rat. Nach dem Rat muss 
man sich nicht kennen oder seine private Zeit teilen, dass ist überflüssig. Während des 
Rates sollte man aber die gemeinsamen Ziele vertreten, nämlich das Wohl der Stadt 
Dormagen und deren Bürger und nichts anderes.  
 
Im Moment ist der vom Bürger der Stadt Dormagen an uns sogenannte Politiker  erteilte 
Auftrag, völlig verfehlt.  
 
 
    Mit freundlichen Grüßen 

 
  
 

stellv. Vorsitzender Fraktion 
       Norbert Back 
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