Uwe Rüding
Oerweg 24
45657 Recklinghausen
: 02361/90 55 35
http://www.amtstiger.de
E-Mail: info@amtstiger.de

Recklinghausen, Herbst 2019

Me ine "M ission M illion"
Sehr geehrte Damen und Herren,
können Sie sich vorstellen, mich bei meiner "Mission Million" zu unterstützen (s.
https://amtstiger.de.tl/Mission-Million.htm)? Das w äre bestimmt eine tolle PR- Aktion, oder nicht?
Was mich dazu bew ogen hat und w arum ich mir Million verdient habe, erf ahren Sie hier:
https://amtstiger.de.tl/Mein- Traum.htm. Welches Statement darf ich Ihnen gegebenenfalls zuordnen? Können Sie sich vorstellen, einer der elf Freunde zu sein, der mir diesen Bürgerantrag
stellt und/oder mich (sonstw ie) bei meiner "Miss ion Million" unterstützt? Gerne können w ir die
Resultate gemeinsam als Erf olgsstory präsentieren.
Denn sagen Sie mal selbst: Ist das nicht der Stoff, der das Zeug zu einer Heldensaga hat? Ich
hoffe doch sehr, dass mein Traum eines Tages Realität w ird. Und so ein "Sommermärchen"
täte doch uns allen gut, nicht w ahr? Denn wo gibt es das schon, dass ein Hartz IV-ler in solch
einem Umfang dazu beiträgt, dem Kreis und der Stadt RE so viel Geld zu sparen? Daher bin ich
zuversichtlich, dass Alle mir das Geld gönnen und für mich einen entsprechenden Antrag bei
der nächsten Sitzungen stellen. Und wurde in meinem Fall nicht der Bürgerstolz, dessen Werte
ich durch mein Handeln ja verkörperte (siehe die Jobcenterschikanen) dermaßen gekränkt und
verletzt, dass ein "Aufschrei der Anständigen" (oder anständiger Aufschrei) geradezu
zw angsläufig erfolgen muss?
Denn das unter https://kundenficker.de.tl/Danke- sch.oe.n.htm
dokumentierte Jobcenterver-halten war streng genommen ein
Mord an bürgerlichen Werten w ie Sitte und Anstand. Auf
jeden Fall ist (meine) Motivation (zur Arbeit und Leistung)
ermordet w urden. Dem Jobcenter sei Dank. Sie haben dem
Bürgertum und arbeitenden Menschen 1a vor den Koff er
geschissen.
Es
sind
ja
richtige
Experten
(s.https://kofferschiss.de). Köstlich, nicht w ahr? Doch w ollen
Sie sich das gefallen lassen, dass man so mit Ihnen und Ihren
Werten umspringt? Aber das sind ja zum Glüc k nicht meine
Lebensmax imen. Ich bin anders und genieße derw eil unbeschwert und leichten Herzens mit großer Freude mein Har tz IV und tue nichts. "Lass die
anderen Dummen ruhig arbeiten", sag ich mir fürderhin.
(s. auch https://www .youtube.com/w atch?v=Q0l4TP7qaZ4).
Wer kann es mir auch angesichts dieser Erf ahrungen verdenken? Statt "Je suis Rüding" w ie es
doch eigentlich laut schallen müsste, kam allerdings bislang nichts. Aber das w ird schon noch.
Mit freundlichen Grüßen

Uwe Rüding

Skizze

Bürgermeister der Stadt Recklinghausen /XY
Rathausplatz 17 - 21
45657 Recklinghausen

Recklinghausen, Sommer 2019
Bürgerantrag gem äß § 24 GO NRW,
Gewährung eines „Ehrensoldes“ für Herrn Uwe Rüding in Höhe von monatlich mindestens 1.500,00
Euro / Auszahlung von einer Million
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzenden,
ich bitte Sie im Namen der Unterzeichner nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten
Kreistags-/Ratssitzung zu setzen und zu unterstützen.
Der Rat der Stadt Recklinghausen/XY beschließt, Herrn Uwe Rüding einen „Ehrensold“ in Höhe
von Million Euro (in Worten eine) mindestens jedoch von montlich mindestens 1.500,00 Euro netto
zu zahlen. Den Restbetrag zur fehlenden Million soll(t)en der Kreis und die Kreisangehörigen
Städte bei-steuern. Die Zahlungen sollen rückwirkend zum 01.05.2019 beginnen. Der
Bürgermeister wird beauftragt, das Them a gemeinsam mit dem Landrat in den entsprechenden
Gremien zu erörten und auf dessen Umsetzung hinzuwirken.
Zudem verleiht Stadt die Recklinghausen/XY ihm die Ehrenbürgerschaft und/oder große
Stadtplakette von Recklinghausen /der Stadt XY

Begründung
Herr Uw e Rüding ist multipler Schw erbehinderter mit folgenden Einzelkrankheiten/Einschränkungen:
1.
2.
3.
4.

zwei Charcotfüße (GdB 50, Merkzeichen G); (seit02/2017)
Stimmbandlähmung rechts (GdB 10); (seit 08/2017)
Ulnarisrinnen-Syndrom (GdB 20); (seit 12/2017)
Schlafapnoe (GdB 20), (seit12/2017 diagnostiziert, vermutlich seit 2002/03 existent)

Die Behinderungen 2.- 4. sind noch nicht im GdB berücksichtigt. Herr Rüding erwartet eine
Erhöhnug des GdB auf 70).
Herr Uwe Rüding ist zudem Regierungsbeschäftigter zur besonderen Verw endung (Kunde?) beim
Jobcenter Recklinghausen. Die Stelle w ird mit 834,09 € netto vergütet. Das entspricht in etwas dem
ALG II-Satz. Durch seine Unterstützung der Initiative "Bürger für Sanierung statt Neubau des
Kreishauses in Recklinghausen", die mit 30.000 erfolgreich einen Kreishausneubau in Recklinghausen verhinderte, hat er dazu beigetragen, dem Kreis etw a 100 Millionen Euro einzusparen.
Dabei hat er als Einzelperson ohne Unterstützung durch einen Parteiapparat im August/September
2018 130 Unterschriften (= ca. 1 % der notwendigen Unterschriften) als Parteiloser gesammelt.
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Er wird Millionär
Dadurch hat er sich um die Gesellschaft höchst verdient gemacht. Der Stadt Recklinghausen dürf te
er dabei vermutlich etw a 10 Millionen Euro an Kreisumlage eingepart haben. Angesichts dieser
Tatsachen beschließt der Rat der Stadt Recklinghausen, dass das Jobcenter Recklinghausen bzw.
die Stadt Recklinghausen dieses Verhalten als vorbildliches bürgerschaftliches Engagement
anerkennt und der Kreis und die Stadt Recklinghausen ihm einen „Ehrensold“ in Höhe von monatlich
1.500,00 Euro netto bew illigt, sodass er sich in Zukunft ohne materielle Sorgen w eiterhin dem
Allgemeinw ohl widmen kann. Mit Stolz zeigen wir zudem mit dem Finger auf Uwe Rüding und rufen
es in die Welt: „Er wird Millionär!“

Wir entschuldigen uns!
Das Jobcenter Recklinghausen ist indes untätig und bestraft Eigeninitiativen von
Mitarbeitern/Kunden. So entzog/kürzte es ihm mit Billigung des Sozialgerichts Gelsenkirchen im
September 2014 für einen Monat das ALG II – obwohl er sich damals noch als Kunde - eigenständig
um Arbeit bemühte. (s. https://murksmelden.de.tl/Danke-sch.oe.n.htm). Er wollte sich das nicht
gefallen lassen und wehrte sich. Das Amtsgericht Recklinghausen verurteilte ihn deswegen wegen
Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 €.
Durch einen/diesen Ehrensold entschuldigen sich der Kreis sow ie sich die Stadt Recklinghausen/XX
offiziell für die unter http://.kundenficker.de dokumentierten Schikanen und Untätigkeiten des
Jobcenters Recklinghausen und entschädigt den Verdienten Mitarbeiter dafür in angemessener
Weise.
Hier sollten nun noch zwei drei Sätze zum Thema Inklusion rein:
…..

Bares für Rares
Durch zwei Charcotfüße ist Uwe Rüding ein ganz besonderes Exemplar Mensch. Nur 25.000
Menschen in Deutschland haben so etw as (http://meinlinkerfuss.de/quantenheilung/chapeaucharcot). Die Stadt ist stolz darauf, so eine Persönlichkeit als „Einen von uns“ bezeichnen zu dürfen.

Finanzierung
Die Kosten für die Würdigung sind begrenzt, überschaubar und bescheiden: Derzeit bezieht Uwe
Rüding als Regieungsbeschäftigter ALG II in Höhe von 834,09 €. Die Differenz zum geplanten
Grundsicherung in Höhe von 1.500,00 Euro betrüge 665,91 €.
Hochgerechnet auf 40 Jahre ergäben sich für die Stadt Recklinghausen somit Mehrausgaben von
(665,91 € x 480 Monate) = 319.665,60 €. Für die anvisierte Million werden 680.334,40 € zusätzlich
benötigt.
Es fallen somit monatliche Ausgaben in Höhe von (/480) 1.433,11 € pro Kreiangehöriger Stadt also
143,31 €. Diese Summe hat Herr Rüding durch sein Engagement bereits um ein Vielfaches
erw irtschaftet. Der Ehrensold ist übrigens nicht zu verwechseln mit einem „Ährensold“, bei dem
auch weiterhin gearbeitet muss (siehe http://aehrenamt.de/aehrensold).

Nachtrag, März 2020
Besuchen Sie auch die Website zur "Mission Million". Sie ist auch unter http://arschw aermer.de
erreichbar. Und erschrecken Sie bloß nich t über die Zahl. In Zeiten der Corona-Krise, w o das
Jobcenter einen nie gekannten Ansturm erlebt und die Milliar den für die Unternehmen, von
denen sich die Großkonzerne auf Staats kosten sanieren wollen, rausgehauen werden, ist die
Million nur Peanuts und fällt kaum auf.
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11 Freunde sollt ihr sein
Wir lassen „Uns“ Uw e Rüding nicht im Stich und stellen in unseres Heimatstadt diesen Bürgerantrag
und w erben dafür. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift
Antragsteller in den Kreisstädten
Stadt

1.

Kreis Recklinghausen

2.

Castrop-Rauxel

3.

Datteln

4.

Dorsten

5.

Gladbeck

6.

Haltern

7.

Herten

8.

Marl

9.

Oer-Erkenschw ick

10.

Recklinghausen

11.

Waltrop

Nam e

Loge von Parte i, Verein,
Unternehmen etc

Ersatzbank:
1.

Herne

2.

Gelsenkirchen

*****
Rüding: Das ist er













der Mann, der niemals aufgibt;
ein Mann mit Visonen;
einer von uns, ein Kumpel;
einer mit Mut zum Risiko und
zum Scheitern bereit;
hat sich (erfolgreich) f ür den Kreis/Bürger eingesetzt;
der Stolz des Bürgers/Bürgertu ms und der Region;
ein Vorbild für die Jugend;
ein Kämpfer;
verrückt, aber genial;
beharrlich;
saublöd und miverstanden. (https://www .youtube.com/w atch?v=UkSk1-Kh7sw)
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