S atz u n g
über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Sulzheim hat auf Grund § 24
der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom
14.12.1973,GVBI. S. 419,folgende Satzung beschlossen:
§

1

Grundsatz
(1) Die Ortsgemeinde Sulzheim verleiht zur Ehrung verdienter
Persönlichkeiten, die sich durch langjährige und bervorragende
Leistungen auf kommunal-politischem, wirtschaftlichem, sozialem
kulturellem oder kirchlichem Gebiet besondere Verdienste um das
Allgemeinwohl oder das Ansehen der Ortsgemeinde Sulzheim erworben
haben, als Auszeichnung/die Ehrenbürgerrechte nach § 23 GemO/
eine Ehrennadel nach den Vorschriften dieser Satzung.
(2) Die Ehrennadel wird Eigentum des Geehrten. Sie darf nur von
ihm persönlich getragen werden.
2
Allgemeine Voraussetzungen
§

(1) Die Ehrennadel wird nur an Persönlichkeiten verliehen, die
allgemeines Ansehen genießen.
(2) Bei der Beurteilung der Verdienste und der Persönlichkeit ist ein
strengerMaßstab anzulegen. Verdienste, die in Geld oder anderen
Werten in voller Höhe abgegolten werden,bleiben außer Betracht.
§

3

Entscheidung
(1) Über die Verleihung der- Ehrennadeln entscheidet der Ortsgemeinderat mit 2/3 der Mehrheit der gesetzlichen Zahl de r
Ratsmitglieder.

(2) Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder des Ortsgemeinderates.
§

4

Verleihungsurkunde
Mit jeder Auszeichnung wird dem Geehrten eine Verleihungsurkunde
ausgehändigt.
§

5

übergabe
Die Ehrennadel und die dazugehörige Urkunde werden dem Geehrten
durch den Bürgermeister im Rahmen einer besonderen Feierstunde
überreicht.
§ 6
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
8 :~+: 3nntDerpacht
d ;:;,l(
l\l r.

im Nachrichtenbl att

~e rba ! 1 d S 9 ~~: ;T; ':; 1 )'l d n \jVörrßt aJ~ 8 a

h

vom .. Q.1..~ ..
Vv öfi'st ad t, de n
Im Auft rag
"

J?9:

b LI?a
(

r..

Urschriftlich

zur ück an

·~t · /

v er~ s ~em e inpev e rwaltu ng

. . _ _~o.t:t.di_

_

Ge nen die S atzung bes te he n
kein e rec htli che n Bede nke n.

AVg:.J9.8.9 .

65 08 A lze y, ·.2.A
reisverwnlt ung A lzey-W orms
- Komm unala ufsic ht A z : 029; ....
Q.L__

p.o1.:1.:::..

In

ertret ung

