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Die partei-unabhängige Kraft

Herausforderungen (2)

Sanierung des städtischen Haushaltes bis zum 

Jahr 2022: Das ist das wichtigste Nah-Ziel. Des-

halb achten wir auf sparsames Wirtschaften.

Reparatur verschlissener Straßen: Nach gelten-

dem Recht sind die Anwohner an den Kosten zu 

beteiligen – manchmal mit der Folge jahrzehnte-

langer Verschuldung. Wir treten für die Abschaf-

fung der Straßenbau-Beiträge ein.

Inklusion: Daueraufgabe bleibt die Verwirkli chung 

der Inklusion im Alltagsleben, in den Schulen und 

in den Kitas. Die Stadt muss im Ganzen barrierefrei 

werden, damit allen Menschen die Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben eröffnet wird.

Eigene Stadtwerke: Weil wir Energie- und Was-

serversorgung zu den menschlichen Grundbedürf-

nissen zählen, gehört die Versorgung mit Wasser, 

Gas und Strom nicht in fremde Hände, sondern in 

städtische Hand. Deshalb haben wir die Gründung 

der Stadtwerke Sankt Augustin befürwortet. Die 

Erträge aus der Energie- und Wasserversorgung 

der Sankt Augustiner Bevölkerung kommen nun 

der Stadt und ihren Bewohnern zugute.

Integration: Migranten sind durch ihre persönli-

che Geschichte an der gleichwertigen Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben gehindert. Die Überwin-

dung dieser Hinderung ist für die Stadt eine logis-

tische und finanzielle Herausforderung. Die Inte-

gration der Zugewanderten kann aber auch zur 

Bereicherung der Gesellschaft werden.

Wir wollen den Dialog mit Ihnen!
Sie halten eine Entscheidung von Rat oder Ver-

waltung für falsch, unsinnig, zu kostspielig? Sich 

nur darüber zu ärgern bringt nicht viel. Wir rufen 

Ihnen zu: 

Engagieren Sie sich!  

Bringen Sie sich ein und haken Sie nach!  

Fragen Sie uns! 

Wir sind für Sie da und helfen gerne. 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail Telefon

Beruf

Geburtsdatum Eintrittsdatum
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Aufbruch! Sankt Augustin

c/o Sabine Schmidt  

In der Aue 1, 53757 Sankt Augustin

Ihre Stimme für uns –  

Ihre Stimme im Rathaus!

Ihre Stimme für uns – 
Ihre Stimme im Rathaus!

Möchten Sie uns kennen lernen? 

Alle Infos finden Sie auf unserer Homepage:

www.aufbruch-sankt-augustin.de

Kontaktieren Sie uns per Mail oder Telefon:

aufbruch-fraktion@sankt-augustin.de

Tel. 02241 243-380

Oder schauen Sie doch einfach  

vormittags mal herein:

Aufbruch!-Büro im Rathaus, Zimmer 217
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Frei und unabhängig
Wir, das sind Bürger*innen, die sich in die politi-

schen Entscheidungen in Sankt Augustin einmi-

schen, dazu aber keiner Partei angehören wollen. 

Deshalb haben wir uns als Freie Wähler in der 

Form eines eingetragenen Vereins organisiert. Lo-

kale politische Anliegen, die Sankt Augustin be-

treffen, stehen bei uns an erster Stelle. Seit 2009 

mischen wir mit zwei Ratsmitgliedern im Stadtrat 

als partei-unabhängige Kraft aktiv mit. Und das 

wollen wir gern auch weiter tun.

 
Sachlich und vernünftig
Wir müssen keine Partei-Beschlüsse von Land und 

Bund schönreden und keine Partei-Beschlüsse 

mittragen, die gegen die Interessen unserer Stadt 

verstoßen. Wir sind vernunftgeleitet und an der 

Sache orientiert.

Bürgernah und gesprächsorientiert
Wir legen größten Wert darauf, dass politische 

Beratungen und Entscheidungen transparent und 

auf der Basis allgemeinverständlicher Informati-

on ablaufen. Nur so können Sie, die Bürgerinnen 

und Bürger, die vom Gesetz gewollte Mitwirkung 

und Willens bekundung tatsächlich ausüben. Und 

Herausforderungen (1)

Sanierung des städtischen Eigentums: Über und 

unter der Erde muss saniert werden. Abwasserka-

näle sind undicht; städtische Gebäude wie Schulen 

und Kitas müssen baulich bzw. energetisch saniert 

oder an neue Verwendungszwecke angepasst 

werden. Wir halten einen  sinnvollen Prioritäten-

plan im Auge.

Verkehr: Unser Leben wird zunehmend von Ver-

kehr bestimmt. Wir achten deshalb auf voraus-

schauende Verkehrsplanung, auf die Harmoni-

sierung verschiedener Verkehrsmittel und die 

Bedürfnisse einer älter werdenden Bevölkerung. 

Wir wollen einen einfacher zu nutzenden und bil-

ligeren ÖPNV und eine drastische Verbesserung 

der Bedingungen für den Radverkehr.

Lärm: Wir leben in einer extrem verkehrsreichen 

Region. Entsprechend viel Lärm wirkt auf uns ein 

– bei Tag und bei Nacht. Lärm macht krank – be-

sonders der nächtliche Lärm – selbst wenn man 

glaubt, dass man sich an ihn gewöhnt hat. Deshalb 

ist uns der Schutz vor Straßen-, Schienen- und 

Luftverkehrs-Lärm ein wichtiges Anliegen.

Beitrittserklärungwenn es um Dinge vor Ort geht, sind doch Sie die 

wahren Experten. Deshalb ermuntern wir immer 

wieder zur Einmischung, drängen auf frühzeitige 

Information und helfen Ihnen, Ihr Recht auf Mitwir-

kung wahrzunehmen. Wichtige Entscheidungen 

wollen wir uns im Gespräch mit Ihnen erarbeiten. 

Voraussetzungen dazu sind:

 umfassende Information,

 verständliche Verfahren,

 frühestmögliche Beteiligung.

Genau darauf wollen wir immer achten. 

Jetzt und zukünftig
Wir wollen: 

  unsere Stadt und das Leben darin aktiv  

mitgestalten,

  konkrete Antworten geben,

  Eigeninitiative, Selbstverantwortung  

und Ehrenamt stärken,

  eine Stadt, in der Menschen unterschiedlicher 

Herkunft respektvoll, friedlich und solidarisch 

zusammen leben,

  Rassismus und Egoismus entschlossen 

die Stirn bieten.

Hiermit erkläre ich mich bereit, dem Aufbruch! Sankt 

Augustin als Mitglied beizutreten. Ich erkenne die Sat-

zung des Aufbruch! Sankt Augustin an und werde die 

politischen Ziele der Initiative unterstützen. Der Bei-

trag wird per Lastschrift eingezogen.

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt:

   60,– Euro als Einzelmitglied / Normalbeitrag 

   24,– Euro als SchülerInnen, StudentInnen, Auszu-

bildende, Wehr- und Zivildienstleistende, FSJ- und 

FÖJ-Leistende, ALG II-EmpfängerInnen, prekär 

Beschäftigte und RentnerInnen auf Antrag (über 

diesbezügliche Anträge entscheidet der Vorstand)

   84,– Euro als Familie / Lebensgemeinschaft

Bitte tragen Sie Ihre persönlichen Daten umseitig ein.

Lastschrifteinzugsermächtigung

Hiermit erteile ich dem Aufbruch! Sankt Augustin ein –

bis auf Widerruf befristetes – SEPA-Lastschriftmandat 

zur Abbuchung meines Mitgliedsbeitrages von folgen-

dem Konto:

Kontoinhaber

IBAN: DE

Kreditinstitut

Datum, Unterschrift


