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Von: "Thomas Budich"  (jagd.2@budich.org)
An: buergermeister@luebben.de;  SVV-Lübben
Datum: 09.02.15 11.34 Uhr
Betreff: Auswertung Antwort auf TB-Petition SVV 2014-09-15, StVV 
2015-01-29,WBV SÜW.454/PresseZensur, 4.Q.2013

_An:_ Stadtverwaltung und Stadtverordnete der KöR Stadt Lübben

_Auswertung_ inkl. Nachfragen zu
 Petition/Fragenkatalog:
  <http://www.budich.org/luebbens/sv140915.htm>
 und Petitions-Antwort:
  <http://www.budich.org/luebbens/140915a1.pdf>
  (vom 26.11./08.12.2014)

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren!

Leider hat sich die Stadtverwaltung nicht geäußert warum meine Fragen erst 
nach Einreichung als Petition und nicht schon bei Ersteinreichung an die 
Verwaltung beantwortet wurden. Schließlich hatte die Verwaltung Monate und 
Jahre Gelegenheit dazu. Möglicherweise liegt es an der fehlenden 
Bürgerfreundlichkeit und mangelnden Transparenz der Verwaltung.

Auf Grund der Äußerungen und Nichtäußerungen der StVV und der 
Petitionsantwort (S.1, Satz 3 in Abs. 2) gehe Ich davon aus, das die StV 
mindestens mehrheitlich der Petitionsantwort auch inhaltlich zugestimmt 
haben ("abnicken"). Dies ist sehr erstaunlich. 

_zu Thema Nr.1_ mangelhafte Auskunft der Stadt- und Überlandwerke Lübben 
GmbH (SÜW) zur Trinkwasserqualität:

a) gänzlich _nicht_ beantwortet wurden meine Anfragen zu:
  * Inhalt und Verfügbarkeit der Stadtwerke-Zeitung (SWZ /
    lübbener Wasserwerk SÜW, welche hier *nicht* verfügbar ist)
  * 11.08.2013 Förderbedingungen Trink-Wasser Lübben
  * 25.08.2013 Wasseraufbereitung Trink-Wasser Lübben
b)
Die SÜW ist ein 100%iges kommunales Unternehmen der Stadt Lübben und mit 
der hoheitlichen Aufgabe der Trinkwasserversorgung beauftragt. Daher ist 
die SÜW wie eine Körperschaft öffentlichen Rechts (KöR) zu behandeln.
Ihre Darstellungen sind ihre legitime Meinung welche aber tatsächlich nicht 
die Rechtslage widerspiegeln. Dazu später im Einzelnen bzw. siehe den 
bisherigen Ausführungen.
Auch das Zensur-Urteil des Richter Holger Staudler des Amtsgerichtes Lübben 
(20C 454/13) gibt ihnen nicht Recht. Besagter Richter ist bekannt für seine 
gelegentliche Rechts-Untreue. In diesem Fall verstieß er sogar im Auftrag 
des GF der SÜW (und in Schutz+Duldung durch die Stadtverwaltung +StVV) 
gegen das
Grundgesetz der BRD (Pressefreiheit).
Schäbiger Weise behaupten Sie auch Unwahres über mich, bspw. das ich 
falsche und rufschädigende Äußerungen über die SÜW getätigt habe. Wenn an 
meinen wahren und legitimen Äußerungen etwas am Ruf der SÜW kratzt ist dies 
dem Fehlverhalten der SÜW zuzuschreiben.

c)
Veröffentlichungspflicht der SÜW zur Trinkwasserbeschaffenheit:
Anhaltend verstößt ihre SÜW Firma gegen ihre Auskunftspflichten. Hierzu 
verweise ich auf meine Detaildarstellungen in 
<http://www.budich.org/dossier1/wastlbn2.htm>. Ihre Behauptungen, bzw. die 
des GF Herr Heinz Schlumberger (und früher Detlef Günther), sind 
unzutreffend. 
Selbst in den SÜW-Eigenberichten fehlen Angaben zu Parametern welche 
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beauskunftet werden müssen. Dies kann Jeder der Lesen kann (und es auch 
macht) überprüfen.

Mit der Behauptung auf S.2 3.Abs v.unten lügt der GF-Schlumberger. 
Denn die zu Grunde liegende Rechtsnorm Trinkwasserverordnung (TWVO) kennt 
keinen Informationsausschluß (wie seiner- und ihrerseits behauptet). Das 
Wort Kulanz ist also dort fehl am Platze. Alles was einem Bürger aus den in 
der TWVO vorgeschriebenen Analysenparametern wichtig erscheint ist diesem 
zu beauskunften. Auch die "Version", das Ich Thomas Budich angeblich keinen 
Rechtsanspruch auf die von mir angeforderten Daten hätte, ist unwahr und 
ein Zeichen von Amts-Willkür. 
Es ist häufig zu beobachten das in Verwaltungen und KöR-GmbHs Arroganz 
statt Kompetenz/Rechtstreue herrschen. Studieren Sie doch erst einmal die 
TWVO, das GG (Grundgesetz), das AIG-BBg und das Presserecht. 
Die Teilauskunft zu _4.Q.2013_ war und ist nachweislich unvollständig.

Auf S.3 behaupten Sie/Schlumberger in Absatz 1 das die SÜW GL (also Günther 
oder Schlumberger) angeordnet hat die Laborberichte quartalsweise auf der 
SÜW
Internetseite zu veröffentlichen. Offenkundig wurde die angebliche 
Anweisung nicht realisiert. s.a.
<https://stadtwerke-luebben.de/Produkte/Wasser/Trinkwasserbeschaffenheit->
dort sind Teilauskünfte zu: Juni 2013, Juni 2014 und Dezember 2014
(dok.pdf vom 03.02.2015) abgelegt. Zu den fehlenden Angaben gab ich bereits
Bescheid. Rechenkundige können erkennen das die Veröffentlichung nicht 
quartalsweise erfolgte. Ebenso sind dort nicht Kopien der AKS-FFO 
Laborberichte, sondern gekürzte Eigenberichte abgelegt. Die SÜW agiert eben 
anhaltend mangelhaft.

Ebenso verleumdet mich der, arrogant auftretende, Herr H.Schlumberger 
wiederholt mit seiner Behauptung auf S.3 Abs.2 das ich "ehrverletzende 
Äußerungen" gegenüber diversen "Ämtern" äußere. Typischer und unseriöser 
Weise belegt er dies nicht. Zu dem er bei bestimmten Veranstaltungen, bei 
denen Ich persönlich anwesend war und er wohl darauf Bezug genommen haben 
könnte, gar nicht anwesend war. "Vom Hören sagen" ist so wertvoll wie 
Stadt- und Dorf-Tratsch und entsprechend dubios. 
Mithin kann man Behörden gar nicht in deren nicht vorhandener 
Persönlichkeit(sehre) verletzen, schon gar nicht durch die Wahrheit und 
legitimer Kritik.

Fakt ist das anhaltend notwendige Auskünfte nicht gegeben werden.
Wie "Rechtskonform" und "wahrheitstreu" die Stadtverwaltung agiert hat, hat 
man ja auch in der Wahl-Datenschmutzangelegenheit festgestellt.

Ich vermute das die StVV sich nicht ausreichend mit der (relativ einfachen) 
Rechtsmaterie hierzu vertraut gemacht hat. Daher ist es leichtsinnig wenn 
diese die SÜW-Stellungnahme "abnicken".

_zu Thema Nr.3_ OT/Dorf Steinkirchen:

a) _Dokumentation_:
Leider hat die Stadtverwaltung nicht bekanntgegeben ob es Protokolle der 
Ortsbeirats/Ortsvorsteher Aktivitäten und Sprechstunden gibt. Diese 
sollten, ggf. unter Berücksichtigung schützenswerter persönlicher 
Daten/Rechte, ähnlich den Niederschriften der öffentlichen 
Bürgersprechstunden im Rathaus öffentlich verfügbar sein.

b) _Wege Koppainz_:
Leider hat die Stadtverwaltung nicht bekanntgegeben um welche Wege es 
konkret geht und in Wessen Eigentum diese sind. Ebenso ist von Relevanz 
welche Nutzergruppen auf Gemeinkosten eine Sanierung wünschen. Mithin ist 
davon auszugehen, daß die meisten Wege dort überwiegend Jagd- und 
landwirtschaftlich genutzte Privatwege sein werden.
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_zu Thema Nr.5_ Überflutung durch "MINOL"Graben 2012 (S.4 unten, WBV):

a) Wir haben also festgestellt, das die Ursache für die Überflutung die 
Pflichtverletzung des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes "Nördlicher
Spreewald" <http://wbv-freiwalde.de/> war, und das Ereignis durch 
Starkregen offenkundig wurde.

b) Sie gaben an das "das Umweltamt LDS" organoleptisch (Geruchswahrnehmung 
mittels Nase als Sensor-Riechorgan) keine Verunreinigungen festgestellt 
hat. Dies ist seltsam, da die von mir getätigten Probenahmen und Analysen 
Gegenteiliges nachweisen. Siehe dazu in meiner Fotodokumentation.

_Ich bitte daher um Bekanntgabe der amtlichen Protokolle zu Vorgenanntem._

c) Auch hierzu stelle Ich fest, das die behördliche "Informationspolitik" 
(LK-DS, Stadt, OV, WBV) völlig unzureichend und unzeitgemäß sind.

d) Ebenso hat die Stadtverwaltung nach meiner Eingabe vom 06.07.2012 am ... 
mitgeteilt sich der Angelegenheit anzunehmen. Was man darunter verstehen 
kann ist wohl, daß die Kommunenverwaltung Gras drüber wachsen lies.

_zu Thema Nr.6_ Abwasser Privilegien für Großeinleiter+THG:

Hierbei dürfte es um die Spreewaldkonserve, Krankenhäuser und Thorsten
Holch gehen. Leider gehen sie ungebührlich nicht auf meine Fragen ein. Die
Antworten dürften für mehrere Tausend Einwohner der Stadt Lübben von 
Interesse
sein. Klüngeln funktioniert eben am besten wenn man die Bürger aussperrt 
und die teure Verwaltung "im dunkeln munkelt".
Nach Insider-Information gab es eine (rechtswidrige) Bevorzugung unter 
Leitung des ehemaligen CDU-Bürgermeisters Lothar Bretterbauer.

_Ich mahne also die Auskunft zu meiner Anfrage an._

_zu Thema Nr.7_ Bürgerkredit:

a) Die Überschrift der Stadt _"Finanzierung eines Bürgerkredit"_ 
ist sachlich falsch. Denn es geht um eine _Finanzierung mittels
Bürgerkredit_, was diametral der fehlerhaften Überschrift ist.

b) Warum die Stadtverwaltung Geheimniskrämerei bzgl. VL 2014_78 und 
Schriftverkehr mit der Kommunalaufsicht praktiziert ist nicht 
nachvollziehbar. Sowohl die Einwohner von Lübben als auch die Presse, zu 
der Ich als Internet-Journalist gehöre, sind interessiert und haben einen 
Anspruch auf solche Informationen. Mithin müssen wir die Suppe auslöffeln 
die die Verwaltungskader einbrocken.

_Frei nach Wolfgang Schäuble: Wer nichts zu verbergen hat ..._
Einige weitere Fragen beantworteten sie leider nicht.

c) 
Sie schreiben das mein Vorschlag geprüft wurde, aber leider nicht
durch Wem bzw. welcher Institution/Abteilung. Ebenso gewinne Ich den 
Eindruck das der Stadtverwaltung, und wohl auch der StVV, die Meinung der 
Einwohner nicht wichtig oder besonders interessant erscheint. Insbesondere 
"belohnt" der lübbener Verwaltungsapparat die jahrelangen 
Abwassersystem-Finanziers in
Person der Grundeigentümer mit Mißachtung.

Um Mahnung und dergleichen an diese zu versenden hatte man genug 
Ressourcen. Werden die Verwaltungs- und StVV?-Kader dann wohl auch die 
Grundeigentümer beim Straßenausbau dementsprechend behandeln und 
abkassieren? 
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(Was auch Grundgesetz- und Sitten-widrig ist.)

d) 
Zum Schluß dann die Lüge der Stadtverwaltung das der ILB 2,119 Mio.EUR 
Kredit keine Kosten verursacht. Tatsächlich verursacht dieser ca. 966.264,- 
EUR Kosten und es werden noch weitere Kredite hinzu kommen. Vermutlich 
zahlen die StV und die Verwaltungsangestellten die knappe Million Euro aus 
deren privater Portokasse ;-)
Diese Kosten zahlen die lübbener Wasser-Verbraucher zu Gunsten des 
Bankinstitutes in Potsdam, welches sich im übrigen derzeit einen neuen 
Palast baut.

e) Mit einem Bürgerkredit hätte man bestimmt einen Anteil an Kosten 
einsparen können und der Rest des Geldes bliebe dann den lübbener 
Einwohnern und würde die hiesige Kaufkraft stärken (s.a. WfG / 
Wirtschaftsförderung). Vielleicht erhalten ja diverse Kader eine Provision 
der Inv.u.Landesbank BBg aus Potsdam?

f)
Es ist festzustellen das die lübbener Stadtverwaltung keinen Willen und 
keine ca. 3.000 Euro hat um Bürgernähe, Demokratie und Geldeinsparung zu 
realisieren. Für irgendwelche, vermutlich befreundete, "Consulting"Büros 
hat die Verwaltung seltsamerweise immer Geld (aus dem Bürgerfond). 

Gleichwohl fürchtet die Verwaltungsclique das die Freiwilligkeit der 
Kreditgewährung durch die betroffenen Eigentümer-Menschen ein Problem 
darstellt. Dies ist wohl durch das Verhalten der Verwaltung(skader) 
begründet, denn die Stadt-Verwaltung hat in der Vergangenheit die 
Eigentümerrechte mißachtet und die Eigentümer unwürdig behandelt und somit 
berechtigt jegliches Vertrauen verloren. 
Statt Vertrauen zu gewinnen und seriös und kompetent sowie nachvollziehbar 
für die Bürger zu arbeiten werden weiter Gelder verplempert und die 
Gehälter der "Beamten" erhöht.

_zu Thema Nr.8_ Wohnungs-Rückbau und Geldverschwendung und Obdachlosenheim:
Eine Kommentierung folgt später u.a. auf
<http://www.budich.org/pressebu/pa142lbn.htm>.

_Zum abschließenden Absatz_ der Verwaltungsantwort auf Seite 8 bleibt 
festzuhalten, daß die Verwaltung (bzw. Hr. Neumann und Rogalla und die
dies abnickenden StV) unsubstantiiert etwas Unzutreffendes behauptet.
So habe ich niemand bedroht oder beschimpft. Die Verwaltungskader des 
Rathauses Lübben betreiben üble Nachrede gegen meine Person.
Selbst wenn es kommunikative Mißverständnisse gegeben hätte, so ist doch 
immer eine Begründung zu solchen Unterstellungen (der Stadt) zu geben. 
Besser noch ist eine Klärung im "Vorfeld". Aber die "ehrbaren" 
Verwaltungsbeamten sind eben selbst nicht so wie diese es von uns 
Einwohner-Menschen erwarten und schon gar nicht mögen diese berechtigte 
Kritik. 

_Absender:_
--
Mit freundlichen Gruessen   Dipl.-Ing.(FH) Thomas Budich
Spreestr.38  15907 Lübben   Tel. 03546-8326
http://www.budich.org/_pgp-key/dmr2048.asc
Verfügbar: Verschlüsselung und digitale Signatur mit PGP

CC: presse.amtliches@freie-presse-brandenburg.org


