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Hoch

Sehr geehrter Herr Leitterstorf,
jenseits unseres Ihnen und den MitarbeiterInnend er Verwaltung auch heute Abend nochmals ausgedrückten
Respekts für den engagierten Umgang mit der dezentralen Unterbringung und Versorgung von KriegsflüchtlingEn
aus der Ukraine in Sankt Augustin möchten ich Ihnen hiermit mitteilen, dass ich denke, dass der Haupt- und
Digitalausschuss heute inhaltlich und politisch deutlich zu kurz gesprungen ist. Ich gehe davon aus, dass dies in
einer Verkennung von wichtigen Fakten begründet liegt. Deshalb versuchen wir es hiermit erneut:
Politisches Engagement gegen den Krieg ist zutiefts kommunalpolitisch und hat mit „Außenpolitik“ nur
mittelbar zu tun; die häufigen Schalten zu Bürgermeistern in der Ukraine, z.B. Herrn Klitschko, spricht
diesbezüglich Bände.
Auch bezüglich der von Ihnen angesprochenen „Zuständigkeitsfragen“ haben wir ja bereits kreativ
mitgedacht und entsprechend formuliert. Wir denken, dass besondere Situationen, besondere Maßnahmen
erfordern und auch Zivilcourage, z.B. indem mensch bereit ist, auch ungewohnt, kreativ, symbolisch aber
hör- und sichtbar politisch zu handeln. Die beeindruckende Liste all der Städte weltweit und auch in
Deutschland, die sich bereits zu atomwaffenfreien Städten erklärt haben, respektive den ICAN-Städteappell
gezeichnet haben, u.a. auch Bonn, Köln und Düsseldorf !!!, legt davon beredt Beispiel ab. Da stünde es uns
als Mitgliedsstadt von Mayors for Peace gut an, würden wir da mittun – oder? Atomwaffen stellen eine
besondere Bedrohung für Städte und bewohnte Gebiete dar. Sie sind im Ernstfall die primären Ziele eines
atomaren Angriffs. Sie sind direkt betroffen und sollten sich deshalb in die Diskussion zu dieser Frage
einmischen. Atomwaffen sind konzipiert, um Menschen und Infrastruktur gigantischen Schaden zuzufügen.
Die sogenannte nukleare Abschreckung basiert u.a. auf der Drohung, die wichtigsten Orte eines Landes
anzugreifen.
Unsere Aufforderung an den Rat der Stadt zielt darüber hinaus auf die Dekarbonisierung bereits bis 2030.
Der im vergangenen Jahr erfolgte Beschluss des Stadtrates sieht dies erst für 2035 vor. Auch das haben Sie
heute nicht wirklich gewürdigt.
Zuletzt haben wir Sie aufgefordert, mit den ukrainischen und russischen Mitgliedsstätten von majors for
peace Kontakt aufzunehmen und eine Friedenkonferenz vorzubereiten. Dazu haben Sie heute nicht einmal
Stellung genommen. Gerade diese Forderung ist weder rechtlich auch nur fraglich noch außerhalb Ihres –
auch persönlichen – Möglichen.
Insofern bitten wir Sie und die Fraktionen hiermit nochmals in aller Form, Ihre heutigen Beschlüsse zu überdenken
und auch über Ihr bisheriges Engagement hinaus aktiv zu werden; als Verwaltungschef und auch persönlich. Denn
es tut not; jetzt!
Bei Fragen melden Sie sich gerne.
P.S.: Wegen der Bemerkung von Herrn Metz wegen der „Volksrepubliken Donezk und Luchansk“: Da hat er
offensichtlich einfach keine Ahnung… eine kleine Internetrecherche hilft da weiter: Diese Regionalstrukturen sind
neben den Garantiemächten Frankreich, Deutschland und Russland sogar Signataren des Minsk-II-Abkommens. So
ist das, wenn mensch in festgefahrenen Strukturen denkt und sich nicht informiert… ☹
Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Wir freuen uns wieder von Ihnen zu hören.

Beste und friedliche Grüße

HET BOЙHE - Nein zum Krieg!

Mendener FI `Nicht in unserem Namen!`
c/o Andreas Buderus
Am Steg 1a
53757 Sankt Augustin
  
Tel.:     +49 171 26 600 95
a.buderus@online.de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vertraulichkeitshinweis - Diese Nachricht und jeder übermittelte Anhang beinhaltet vertrauliche Informationen
und ist nur für die Personen oder das Unternehmen bestimmt, an welche sie tatsächlich gerichtet ist. Sollten Sie
nicht der Bestimmungsempfänger sein, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise)
Kopieren sowie der Gebrauch der empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen gesetzlich
verboten ist und gegebenenfalls Schadensersatzpflichten auslösen kann. Sollten Sie diese Nachricht aufgrund eines
Übermittlungsfehlers erhalten
haben, bitten wir Sie, den Sender unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen.
Sicherheitswarnung: Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir
im Rahmen unseres Qualitätsmanagements und der gebotenen Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen
Computervirenbefall weitestgehend zu verhindern, können wir wegen der Natur des Internet das Risiko eines
Computervirenbefalls dieser E-Mail nicht ausschließen.
Confidentiality note - This message (including any attachments) contains confidential information intended for a
specific individual or entity as the intended recipient. If you are not the intended recipient, you are hereby notified
that any distribution, any copying of this message in part or in whole, or any taking of action based on it, is strictly
prohibited by law and may cause liability. In case you have received this message due to an error in transmission,
we ask you to notify the sender immediately.
Safety warning: Please note that the Internet is not a safe means of communication or form of media. Although we
are continuously increasing our
due care of preventing virus attacks as a part of our Quality Management, we are not able to fully prevent virus
attacks as a result of the nature of the Internet.
Pflichtinformationen gemäß Artikel 13 DSGVO Im Falle des Erstkontakts sind wir gemäß Art. 12, 13 DSGVO
verpflichtet, Ihnen folgende datenschutzrechtliche Pflichtinformationen zur Verfügung zu stellen: Wenn Sie uns
per E-Mail kontaktieren, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit an der Verarbeitung ein
berechtigtes Interesse besteht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben (Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO), die Verarbeitung für die Anbahnung, Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung
eines Rechtsverhältnisses zwischen Ihnen und uns erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) oder eine sonstige
Rechtsnorm die Verarbeitung gestattet. Ihre personenbezogenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur
Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung
entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen –

insbesondere steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. Sie haben jederzeit das
Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen
Daten zu erhalten. Ihnen steht außerdem ein Recht auf Widerspruch, auf Datenübertragbarkeit und ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Ferner können Sie die Berichtigung, die Löschung und
unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Details entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung (https://iskra-online.de/datenschutz). Unseren
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter andreas.buderus@iskra-online.de.

Von: a.buderus@online.de <a.buderus@online.de>
Gesendet: Dienstag, 5. April 2022 19:00
An: 'Bungarten Gaby' <G.Bungarten@sankt-augustin.de>; 'Leitterstorf Max' <Max.Leitterstorf@sankt-augustin.de>
Cc: 'Glaess Ariane' <Ariane.Glaess@sankt-augustin.de>; 'Aufbruch-Fraktion' <Aufbruch-Fraktion@sanktaugustin.de>; 'Buendnis90 Die Gruenen Fraktion' <Buendnis90-DieGruenen@sankt-augustin.de>; 'CDU-Fraktion'
<CDU.Fraktion@sankt-augustin.de>; 'FDP-Fraktion' <FDP.Sankt-Augustin@sankt-augustin.de>; 'SPD-Fraktion'
<SPD-Fraktion@sankt-augustin.de>; 'Andreas Paul Bierschenk (apbierschenk@web.de)' <apbierschenk@web.de>;
'Bilal Ünal (unal06@hotmail.de)' <unal06@hotmail.de>; 'Marco Austria (m.austria@gmx.de)'
<m.austria@gmx.de>; 'Ulrich Bamberg (uli.bamberg@t-online.de)' <uli.bamberg@t-online.de>; 'Herfeldt, EldachChristian' <eldachherfeldt@web.de>; 'Marc Knülle (kontakt@marc-knuelle.de)' <kontakt@marc-knuelle.de>;
'Martin Metz (mail@martinmetz.de)' <mail@martinmetz.de>; 'Monika Schulenburg (moschulenburg@web.de)'
<moschulenburg@web.de>; 'René Puffe' <puffe@t-online.de>; 'Sandra Bäsch (sandra.baesch@spd-sanktaugustin.de)' <sandra.baesch@spd-sankt-augustin.de>; 'Sascha Lienesch (s.lienesch@cdu-sankt-augustin.de)'
<s.lienesch@cdu-sankt-augustin.de>; 'Stefanie Jung' <stefanie49@gmx.de>; 'Wolfgang Köhler'
<wolkoeh@gmail.com>; 'Dogan Ali' <Ali.Dogan@sankt-augustin.de>; 'Gless Rainer' <Rainer.Gless@sanktaugustin.de>; 'Baarss Sigrid' <Sigrid.Baarss@sankt-augustin.de>; 'Holtkemper Anita' <Anita.Holtkemper@sanktaugustin.de>; 'Weinstock Jacqueline' <Jacqueline.Weinstock@sankt-augustin.de>; 'klaus.schumacher@cdu-sanktaugustin.de' <klaus.schumacher@cdu-sankt-augustin.de>
Betreff: AW: BürgerInnenantrag// Sankt Augustin erklärt: „HET BOЙHE - Nein zum Krieg!“
Priorität: Hoch
Sehr geehrte Frau Bungarten,
Sehr geehrter Herr Leitterstorf,
das ist ja mal ein wenig suboptimal gelaufen. ☹
Die grundsätzlichen Verfahrensweisen sind uns ja schon klar, insbesondere Fristen, deshalb ja auch als Eilantrag
aus besonderem Anlass und Unvorhersehbarkeit, was ja wohl niemand ernsthaft in Zweifel ziehen will… - oder?
Auch bezüglich der von Ihnen angesprochenen „Zuständigkeitsfragen“ haben wir ja bereits kreativ mitgedacht und
entsprechend formuliert. Wir denken, dass besondere Situationen, besondere Maßnahmen erfordern und auch
Zivilcourage, z.B. indem mensch bereit ist, auch ungewohnt, kreativ, symbolisch aber hör- und sichtbar politisch zu
handeln. Die beeindruckende Liste all der Städte weltweit und auch in Deutschland, die sich bereits zu
atomwaffenfreien Städten erklärt haben, respektive den ICAN-Städteappell gezeichnet haben, u.a. auch Köln!!!,
legt davon beredt Beispiel ab. Da stünde es uns als Mitgliedsstadt von Mayors for Peace gut an, würden wir da
mittun.
Insofern bitten wir nochmals dringend um an der Sache orientierte Prüfung in unbürokratischer Manier.
Wir sind sicher, dass angesichts des täglichen Schreckens des Krieges da was gehen sollte – oder?
Friedliche Grüße
Andreas Buderus
Sprecher der
Mendener Friedensinitiative
“Nicht in unserem Namen!“

Von: Bungarten Gaby <G.Bungarten@sankt-augustin.de>
Gesendet: Dienstag, 5. April 2022 16:41
An: a.buderus@online.de
Cc: Glaess Ariane <Ariane.Glaess@sankt-augustin.de>; Aufbruch-Fraktion <Aufbruch-Fraktion@sanktaugustin.de>; Buendnis90 Die Gruenen Fraktion <Buendnis90-DieGruenen@sankt-augustin.de>; CDU-Fraktion
<CDU.Fraktion@sankt-augustin.de>; FDP-Fraktion <FDP.Sankt-Augustin@sankt-augustin.de>; SPD-Fraktion <SPDFraktion@sankt-augustin.de>; Andreas Paul Bierschenk (apbierschenk@web.de) <apbierschenk@web.de>; Bilal
Ünal (unal06@hotmail.de) <unal06@hotmail.de>; Marco Austria (m.austria@gmx.de) <m.austria@gmx.de>; Ulrich
Bamberg (uli.bamberg@t-online.de) <uli.bamberg@t-online.de>; Herfeldt, Eldach-Christian
<eldachherfeldt@web.de>; Marc Knülle (kontakt@marc-knuelle.de) <kontakt@marc-knuelle.de>; Martin Metz
(mail@martinmetz.de) <mail@martinmetz.de>; Monika Schulenburg (moschulenburg@web.de)
<moschulenburg@web.de>; René Puffe <puffe@t-online.de>; Sandra Bäsch (sandra.baesch@spd-sanktaugustin.de) <sandra.baesch@spd-sankt-augustin.de>; Sascha Lienesch (s.lienesch@cdu-sankt-augustin.de)
<s.lienesch@cdu-sankt-augustin.de>; Stefanie Jung <stefanie49@gmx.de>; Wolfgang Köhler
<wolkoeh@gmail.com>; Dogan Ali <Ali.Dogan@sankt-augustin.de>; Gless Rainer <Rainer.Gless@sanktaugustin.de>; Leitterstorf Max <Max.Leitterstorf@sankt-augustin.de>; Baarss Sigrid <Sigrid.Baarss@sanktaugustin.de>; Holtkemper Anita <Anita.Holtkemper@sankt-augustin.de>; Weinstock Jacqueline
<Jacqueline.Weinstock@sankt-augustin.de>
Betreff: BürgerInnenantrag// Sankt Augustin erklärt: „HET BOЙHE - Nein zum Krieg!“

Sehr geehrter Herr Buderus,
vielen Dank für Ihren engagierten Einsatz für Frieden in der Ukraine. Wir alle verurteilen diesen
Angriffskrieg der russischen Regierung gegen die Ukraine und wollen, dass die russische Regierung ihre
Kriegshandlungen einstellt.
Gem. § 24 GO NRW i.V.m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Sankt Augustin hat jeder das Recht sich mit
Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Stadt an den Rat zu wenden. Für die Erledigung
dieser Anregungen ist der Haupt- und Digitalisierungsausschuss (HADI) gem. § 6 Abs. 2 Hauptsatzung
zuständig. Der HADI hat für diesen Zweck den sog. Unterausschuss für Bürgerangelegenheiten eingerichtet,
in dem Eingaben der Bürger durch Vertreter der Fraktionen des Rates beraten und anschließend zur
Beschlussfassung an den HADI weitergeleitet werden.
Leider ist ihr Antrag nicht fristgerecht beim Bürgermeister eingegangen.
Der HADI tagt am kommenden Mittwoch, dem 06.04.2022. Der Unterausschuss für Bürgerangelegenheiten
tagt am 06.04.2022 nicht, denn zum UA für Bürgerangelegenheiten wird immer nur dann vor dem HADI
eingeladen, wenn zu behandelnde Bürgeranträge beim Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin fristgerecht
(14 Tage vor Sitzungstermin) eingereicht werden. Die Einladungsfrist für die Rats- und Ausschusssitzungen
beträgt gem. § 3 der Geschäftsordnung des Rates mindestens 9 volle Tage vor dem Sitzungstermin bei
äußerster Dringlichkeit kann diese Frist auf 3 Tage verkürzt werden, wobei der Tag der Sitzung und der Tag
des Einladungsversands bei der Fristberechnung nicht mitzählen.
Sie haben beim Versand Ihres Antrages die falsche Mailadresse des Bürgermeisters verwendet. Diese lautet
richtig: bmbuero@sankt-augustin.de. Ihr Antrag ging daher ausschließlich über eine Weiterleitung aus den
Fraktionen am Montag, 04.04.2022 gegen 15.30 Uhr beim Bürgermeister ein. Damit ist der Eingang Ihres
Bürgerantrags, auch wenn äußerste Dringlichkeit vorliegen würde, für die Sitzung des HADI am 06.04.2022
nicht fristgerecht eingegangen und kann in diesem HADI nicht erledigt werden.
Darüber hinaus wird derzeit noch geprüft, ob Ihr Antrag in Gänze oder teilweise als Bürgerantrag
zurückgewiesen werden muss, weil die Anregungen Ihres Antrags nicht Angelegenheiten der Stadt Sankt
Augustin betreffen und somit nicht in die Verbandskompetenz der Stadt Sankt Augustin fallen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Gaby Bungarten
Stadt Sankt Augustin
Bürgermeister- und Ratsbüro
Markt 1, Raum 402
53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 243-393
Fax: 02241 243-77393
G.Bungarten@sankt-augustin.de

Von: a.buderus@online.de [mailto:a.buderus@online.de]
Gesendet: Sonntag, 3. April 2022 21:27
An: bm-buero@sankt-augustin.de
Cc: SPD-Fraktion <SPD-Fraktion@sankt-augustin.de>; CDU-Fraktion <CDU.Fraktion@sanktaugustin.de>; FDP-Fraktion <FDP.Sankt-Augustin@sankt-augustin.de>; info@gruene-sanktaugustin.de;
Aufbruch-Fraktion <Aufbruch-Fraktion@sankt-augustin.de>; dielinke.fraktion@sankt-augustin.de;
redaktion@ga.de; redaktion.rheinsieg@ksta.de; redaktion@radiobonn.de; bonn@express.de;
bonn.lokalzeit@wdr.de
Betreff: BürgerInnenantrag// Sankt Augustin erklärt: „HET BOЙHE - Nein zum Krieg!“
Wichtigkeit: Hoch

Mendener Friedensinitiative
„Nicht in unserem Namen!“

c/o Andreas Buderus
am Steg 1
53757 Sankt Augustin
0171 / 26 600 95

An den
Rat der Stadt Sankt Augustin
über den Haupt- und Digitalisierungsausschuss
c/o Herr Bürgermeister
Max Peter Leitterstorf
Rathaus
53757 St. Augustin
Bürgerantrag an den Stadtrat als Eilantrag

Menden, 03.04.2022

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Leitterstorf,
als Sprecher der Mendener Friedensinitiative „Nicht in unserem Namen!“ übersende ich Ihnen
anbei einen Bürgerantrag gem. § 24 GO NRW und § 6 Hauptsatzung der Stadt Sankt
Augustin als Eilantrag.
Aufgrund der sich zuspitzenden Situation im Ukrainekrieg und der bereits feststehenden
langfristigen Terminierung von Haupt- und Digitalisierungsausschuss und Stadtrat möchten
wir Sie bitten, diesen Bürgerantrag noch auf die Tagesordnung der jeweils nächsten Sitzung
am 06.04.22 (HuD) bzw. 05.05.22 (Stadtrat) zu nehmen und zur Diskussion zu stellen.

Für Erläuterungen und Erörterungen in der Sache stehe ich Ihnen
gerne unter der o.g. Telephonnummer zur Verfügung.
Besten Dank und mit friedlichen Grüßen
Andreas Buderus
Sprecher der
Mendener Friedensinitiative
“Nicht in unserem Namen!“

Stadt Sankt Augustin - Der Bürgermeister
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