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Guten Tag Christa, guten Tag Rolf. 

Hagen, 12. August 2019

Eurer freundlichen Bitte vom 24.7.2019, zu den in Eurem Brief mir bzw 
uns gegenüber aufgelisteten Vorwürfen und Verfehlungen Stellung zu 
beziehen, komme ich heute sehr gerne nach. 
Manche Stellungsnahmen brauchen etwas Zeit, um als solche erkennbar 
transparent und in höchstem Maße relevant sein zu können. 
Und um nichts anderes als Relevanz und maximale Transparenz kann es 
mir nur noch gehen, daher wähle ich das Mittel des ´offenen Briefs´

Eurer ebenfalls freundlichen Einladung zum Treffen am Montag, 22.7. im 
Grünen-Büro in der Goldbergstraße wollten Martin Porck und ich nicht 
nachkommen – und eine Angabe von Gründen erschien uns hier 
tatsächlich mehr als lächerlich. 

Dir, Rolf, möchte ich schreiben, dass ich über Dein Verhalten mehr als 
enttäuscht bin. Du wohntest der letzten OV-Sitzung im Fachwerk bei, und 
bei der Verabschiedung ließest Du Dich mir gegenüber zu der Bemerkung 
hinreißen, wie gut Dein Eindruck von der effizienten und projektbezogenen
Arbeitsweise des OV-Hohenlimburg sei. 
Nun, das war wohl die letzte Demonstration unserer Arbeitsweise, da 
Du/Ihr augenscheinlich beschlossen habt, die Arbeit des OV-Hohenlimburg
und seine Existenz in Frage zu stellen bzw mithilfe einiger dubioser 
Parteimitglieder zu torpedieren. 
Glaubt Ihr ernsthaft, Martin und ich ließen uns von Euch in dieser 
beschämenden Weise, die bei den Hagener Grünen offensichtlich Gang 
und Gäbe sind, in die Ecke drängen, in der Ihr uns so gerne hättet? 



Ja, ich habe Andrea Peuler-Kampe (APK) Hausverbot im Fachwerk erteilt, 
das im Übrigen auch weiterhin unbefristet Gültigkeit besitzt. Die Gründe 
hierfür haben wir ausführlich beschrieben. Ihr beruft Euch auf „Euch 
vorliegende Informationen“, die Gründung des OV-Hohenlimburg und die 
Sprecherwahl betreffend. 

Ich stelle hierzu drei Fragen:  

1) Woher bzw von wem stammen diese Informationen?
2) Warum ploppen diese „Informationen“ nach fast einem Jahr nach 

Gründung auf und kurz nach der Aufnahme APKs bei den Grünen? 
3) Wem nützen diese „Informationen“?

Ich wiederhole hier gerne für Dich/Euch noch einmal die Aussage APKs im 
Frühjahr Martin Porck gegenüber in der Hohenlimburger Buchhandlung, 
den Ortsverband der Grünen in Hohenlimburg „bis zum Sommer platt 
machen zu wollen.“ 
Es ist erschreckend und zutiefst irritierend, dass Ihr diese Aussage aus 
mehreren Quellen kennt und bis heute nicht tätig geworden seid. 
Stattdessen unterstellt Ihr uns, „zielgerichtet in Wort und Schrift ein 
Mitglied aus dem Ortsverband Hohenlimburg ausgeschlossen sowie andere
Mitglieder bei ihrer Mitwirkung in der Parteiarbeit und somit bei der 
Ausübung ihrer Rechte in besonderem Maße gehindert“ zu haben. 
Und Ihr versteigt Euch tatsächlich in die Anmahnung eines „ respektvollen 
Umgangs und eines guten Miteinanders innerhalb unseres 
Kreisverbandes.“ 
Dass Ihr zudem „nachdrücklich“ verurteilt, dass „Mitglieder öffentlich und 
persönlich einer Rufschädigung durch [unser] Vorgehen ausgesetzt 
werden“, kann ich nur als verunglückte Satire auffassen. 

Wessen Ruf soll hier systematisch beschädigt werden?! 

Ich stelle noch einmal die Frage: Wem nützt all dies? 

Zur Erinnerung: APK kommt von BfHO. Ihr Mann ist 1. Vorsitzender der 
Bürger für Hohenlimburg. Na? Dämmert da was?

Aber die wichtigste aller Fragen stelle ich jetzt. Warum hast Du, Rolf, 
diese Problematik, die Dich ja so umtreibt, nicht bei Deinem letzten 
Besuch im Fachwerk thematisiert? 
Es wäre Deine Aufgabe als verantwortungsvoller Kreisverbandssprecher 
gewesen, hier zur Klärung aufzurufen und Dir möglicherweise die Sicht der
´beschuldigten´ Anwesenden anzuhören. War es Deine ausgeprägte 
Harmoniesucht, die Dich davon abhielt? Oder Deine Furcht vor einer – mit 
Sicherheit - hart geführten Auseinandersetzung?  



Das Mindeste, was ich erwartet hätte, wäre folgendes gewesen: Wir beide 
oder Martin, Du, Christa und ich hätten uns zusammengesetzt - auf Eure 
Initiative hin - und Ihr hättet Euch sachlich und so objektiv wie möglich, 
unsere Erklärungen und Schilderungen zu den gegen uns erhobenen 
Vorwürfen angehört, vorhandene, nicht im Altpapier gelandete Protokolle 
eingesehen und Euch im besten Fall ein eigenes Urteil zu den Vorgängen 
gebildet. 

Das habt Ihr nicht gewollt. Das habt Ihr nicht getan. 

Ich als Kreisverbandsprecher hätte alle Hebel in Bewegung gesetzt, solche
Ungeheuerlichkeiten, die Martin Porck und mir aus den eigenen Reihen 
unterstellt wurden, mit absoluter Priorität auszuräumen oder eine Klärung 
zu erzwingen. 

Nichts von alldem habt Ihr getan. 

Ihr zogt es vor, entweder abzutauchen oder wahlweise Briefe zu schreiben
und gleichzeitig zu erwarten, dass Martin und ich uns rechtfertigen.
Ich frage mich ernsthaft, woher nehmt Ihr die Berechtigung, die 
Moralkeule auszupacken und uns derart Widersinniges zu unterstellen, 
ohne die Fakten geprüft zu haben und ohne im Notfallmodus tätig zu 
werden.  
Einerseits glaubt und verbreitet Ihr ungeprüft oben genannte 
Ungeheuerlichkeiten, stellt Euch ostentativ hinter APK und verurteilt meine
bzw unsere Maßnahmen und erklärt sie als rechtsunwirksam, um zudem 
unser Verhalten als parteischädigend zu brandmarken? 

Mir scheint, Ihr habt inzwischen Maß und Mitte verloren, denn Ihr nehmt 
offenbar gar nicht mehr wahr, dass längst von anderer Seite die Grünen in
Hagen mit perfiden Methoden, gezielten Lügen und Falschinformationen 
diskreditiert werden. Käme solcherlei vom politischen Gegner – den es in 
Hagen gar nicht mehr gibt – könnte man derartiges Gebaren lächelnd als 
Kollateralschaden des normalen politischen Geschäfts abtun. 
Aber diese zersetzenden, parteischädigenden und illoyalen Handlungen 
haben ihren Ursprung in den eigenen Reihen!  
Und hier ganz eindeutig von mindestens einem Neumitglied, dem Ihr auf 
Eure unnachahmliche Weise auf den Leim gegangen seid und dem Ihr aus 
Gründen, die nicht mehr nachvollziehbar sind, die Stange haltet. 
Zudem scheint Euch nicht aufgegangen zu sein, mit welchen Methoden 
und Mitteln bei den Hagener Grünen gegeneinander gearbeitet wird. 
Es ist exakt diese strategische Anwendung von Lügen, Intrigen und 
rücksichtsloser Postenschacherei, die wir zurecht bei anderen Parteien 
kritisieren und die bereits schon einmal in dieser Legislatur von aktiven 



Mitgliedern massiv kritisiert wurden. Wir wissen, was aus ihnen geworden 
ist.   

Wie nah steht Ihr, oder treffender gefragt: wie weit entfernt habt Ihr Euch
eigentlich von „Eurer“ Partei? 

Ja, Rolf, ich habe Dir Loyalität zugesagt, allerdings zu einem Zeitpunkt, da
ich noch nicht tief genug in den grünen Hagener Sumpf eingetaucht war. 
Mir ist seitdem so viel erschreckend Negatives begegnet und aufgefallen, 
dass ich meine Loyalitätszusage tatsächlich nicht mehr aufrechterhalten 
kann, falls Du unter ´Loyalität´ das Totschweigen und Tolerieren solcher 
und anderer Verhaltensweisen und Methoden verstehst. 
Meine Loyalität gilt einzig den Grünen Zielen, den Grünen Projekten und 
sämtlichen wirksamen Wegen zur Erlangung wirklicher, grüner politischer 
Gestaltungsmöglichkeiten in Hagen. Und vor allem jenen Personen bei den
Hagener Grünen, denen diese Ziele ein ebensolches Anliegen sind. 
Es sind nicht mehr viele, aber es gibt sie noch, nur leider ergeht es ihnen -
graduell abgestuft - ähnlich wie mir / uns. 

Für die Erreichung dieser grünen Ziele stehe ich zur Verfügung. 
Für den gesamten üblen Rest stehe ich nicht zur Verfügung. 

Ich werde alles Nötige tun, diese Ziele zu erreichen. Und dazu gehört für 
mich eben auch das Kenntlichmachen und - zur Not - die Veröffentlichung 
solcher fataler Fehlentwicklungen. 
Ich will Dir/Euch gerne Euren wirklich großen Fehler aufzeigen: Du hast 
mir vor bereits einem Dreivierteljahr eine Funktion in der 
Öffentlichkeitsarbeit für die Grünen in Aussicht gestellt, weil Du, laut 
eigener Aussage, es für nötig erachtetest, Grüne Arbeit und Politik in 
Hagen viel mehr und nachhaltiger in den Fokus der Öffentlichkeit zu 
rücken, da dies bisher laut Deiner eigenen Aussage nur unzureichend 
geschehen sei. Hier waren wir uns sehr einig, und daher habe ich Dir 
meine unbedingte Bereitschaft hierzu signalisiert. 
Was ist daraus geworden? Nichts. Begründung? „Unsere zeitraubende 
Arbeit an der Entwicklung neuer Kommunikationsstrategien innerhalb der 
Partei etc., etc.“ 

Aber das war noch nicht der eigentliche Fehler. 
Euer Fehler war es, Euch leiten zu lassen von den stillen bis deutlich 
hörbar formulierten Bedenken gegen mich, eher jenen auf den Leim zu 
gehen, die um des geräuschlosen Machterhalts und des innerparteilichen 
Agierens nach Gutsherrenart Willen all jene gezielt verunglimpfen, 
angreifen und diskreditieren, die die Grüne Ruhe zu stören wagen. 
Stattdessen habt Ihr Euch in den Sumpf aus Lügen, Intrigen und haltlosen
Verleumdungen hineinziehen lassen, habt Euch über Eure Wiederwahl 



gefreut, die, wie Ihr Euch vielleicht noch erinnert, ohne die Intervention 
aus dem Hintergrund wohl kaum erfolgreich für Euch ausgegangen wäre 
und seid ansonsten – in der Wahrnehmung vieler – als Sprecherteam 
abgetaucht, wobei ich Euren Einsatz für die Partei sicher nicht in Frage 
stellen will. 
Nur stellt sich mir auch hier die Frage nach der Effizienz. 

Da Ihr, wie Ihr selbst verkündet, mit sozialen Medien nichts am Hut habt, 
entgehen Euch leider auch diese oder jene – ich drücke es freundlich aus: 
nachdenklich machenden Posts - verdienter´ Grüner, genauer, des 
äußerst ´verdienten´ Ratsmitglieds Rainer Preuß. Eine Kostprobe gefällig?

Rainer Preuß- Kommentar – Facebook:
„Ja aber eine Seenotrettung, die diese Menschen zur nächstgelegenen 
Küste zurückbringt. Und kein System wo Schlepper und Seenotrettung 
eine Aufgabenverteilung haben, die eine Reise nach Europa impliziert.“ 

Oder auch: „Ich war gestern Abend mit meiner Frau nach langer Zeit mal 
wieder in der Stadt … manchmal denkt man, man wäre in Istanbul 

gelandet.“ (Screenshot) 



 
Nur zur Information: der obige und offensichtlich sehr befremdete Bernd 
Becker ist der ehemalige Superintendent des Kirchenkreises Hagen. Und? 
Hat das von Paul Kahrau anvisierte Gespräch mit Ratsherr Preuß 
stattgefunden? Gibt es die angekündigte Stellungnahme? Eine Rüge? 
Einen Brief? Meines Wissens bis heute nicht. 
Schlimmer als solche Posts wäre es allerdings, Ihr wüsstet von ihnen und 
unternähmt nichts. Aber das möchte ich Euch wirklich nicht unterstellen, 
oder sollte ich? 

Zwei Aufnahme-Anhörungen – ich nenne sie gerne Tribunale – habe ich 
über mich ergehen lassen, meinen Eintritt bei den Grünen betreffend, dass
ich ganz sicher nicht bereit bin, mich erneut wem gegenüber auch immer, 
erneut zu rechtfertigen. 
Hier von mir nur eine letzte Aussage als gewählter und verbliebener 
Sprecher des Ortsverbandes der Bündnis90/Die Grünen für Hohenlimburg:
Sowohl die Gründung des OV-Hohenlimburg, als auch die Wahl der 
Sprecher Martin Porck und Christoph Rösner sind satzungs- und 
gesetzeskonform vonstattengegangen. 
Wer immer aus den Reihen der Grünen dies anzweifelt, möge die 
entsprechenden Belege vorlegen. 

Eine letzte persönliche Anmerkung: 
Früh war mir bewusst, dass ein kritischer und angstloser Geist es nicht 
leicht haben würde, wenn er sich freiwillig in die Niederungen der Hagener
Kommunalpolitik begibt. Und ich war tatsächlich auf einiges vorbereitet. 
Die Realität allerdings hat mich dann doch so kalt erwischt, dass mir die 
Machenschaften, Verstrickungen und Methoden, die inzwischen zum  
Basisrüstzeug der Hagener Grünen gehören, zeitweise den Atem geraubt 
haben. 
Jetzt werden schreckhaftere Geister in einer solchen Situation vielleicht 
den Rückzug antreten, ihr blaues Auge kühlen und wem auch immer 
danken, noch einmal halbwegs heil davon gekommen zu sein. 
Ich glaube nicht erklären zu müssen, dass ich dieser menschlichen Spezies
nicht angehöre. 
Ich will Euch als Stachel noch eine Zeitlang erhalten bleiben. 
Wenn Ihr dies als Versprechen versteht, besteht vielleicht noch Hoffnung. 
Solltet Ihr das als Drohung auffassen, wäre es nur die Bestätigung meiner 
bisherigen Erfahrungen. 

Mit grünen Grüßen




