
 
R i c h t l i n i e n  

 
der Gemeinde Neunkirchen a.Sand  

 
für die Ehrung von Personen mit langjährigen, aktiv erworbenen Verdiensten 

im Ehrenamt einer örtlichen öffentlichen, sozialen, kulturellen, sportlichen 
oder anderen gemeinnützigen Einrichtung  

bzw. in einem Neunkirchener Verein 
 

„Neunkirchen a.Sand ehrt das Ehrenamt“ 
 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neunkirchen a.Sand erlässt für Verdienste von im 
Ehrenamt tätigen Frauen und Männern folgende Richtlinien: 

 
1. 

 

Von der Gemeinde Neunkirchen a.Sand können Personen geehrt werden, die sich 
durch eine langjährige, aktive Tätigkeit in örtlichen Einrichtungen, im privaten 
Bereich bzw. in Neunkirchener Vereinen mit öffentlichen, sozialen, kulturellen, 
sportlichen oder anderen gemeinnützigen Zielen hervorragende Verdienste 
erworben haben und einer Ehrung würdig sind. 
 

2. 
 

(1) Die Auszeichnung zielt auf einen Personenkreis ab, der sich im örtlichen 
Bereich verdient gemacht hat, seinen Hauptwohnsitz in Neunkirchen a.Sand 
hat oder einer in Neunkirchen bestehenden Einrichtung oder einem 
Neunkirchener Verein angehört. 

  

(2) Insbesondere sollen Personen, deren Wirken sich eher im Stillen vollzieht und 
die nicht im Blickpunkt stehen, umfasst werden. Die Auszeichnung von 
Personen, die ein Ehrenamt bekleiden und sich dabei über das übliche Maß 
hinaus verdient gemacht haben, ist nicht ausgeschlossen. 

  
(3) Ehrenamtliche Tätigkeiten in durch allgemeine Wahlen gebildeten Organen der 

kommunalen Selbstverwaltung bleiben außer Betracht. Tätigkeiten im 
kirchlichen Bereich können berücksichtigt werden. 

 
 

3. 
 

(1) Voraussetzung für eine Ehrung ist eine mindestens 10-jährige ehrenamtliche 
Tätigkeit. Die Ausübung eines Ehrenamts oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
kann für sich allein, selbst wenn eine Mindestzeit von 10 Jahren erfüllt ist, noch 
keine Anwartschaft auf eine Ehrung begründen. 

  

(2) Hinzukommen muss ein über das übliche ehrenamtliche Engagement 
hinausgehender persönlicher, gemeinnütziger und unentgeltlicher Einsatz. Die 
Unentgeltlichkeit des Einsatzes wird durch einen bloßen Auslagenersatz nicht 
ausgeschlossen. Gemeinnützigkeit ist der Einsatz zu Gunsten der 
Allgemeinheit. Dabei sind die Ziele der ehrenamtlichen Tätigkeit und die für die 
Allgemeinheit erbrachten Leistungen zu bewerten. 

  

(3) Das Erfordernis der 10-jährigen Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit kann auch 
dann erfüllt sein, wenn die Tätigkeit ihrer Natur nach nur während eines Teils 
des Jahres erbracht werden kann. Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen, die 
zu verschiedenen Zeiten geleistet wurden, können zusammengerechnet 
werden. 



  

 

4. 
 

Die Gemeinde Neunkirchen a.Sand informiert die Öffentlichkeit über das 
gemeindliche Mitteilungsblatt von der bevorstehenden Ehrung und der 
Vorschlagsmöglichkeit. Die Neunkirchener Vereine, Verbände und Organisationen 
werden von der Gemeindeverwaltung jeweils schriftlich informiert und aufgefordert, 
eine zu ehrende Person vorzuschlagen. 
  

Vorschlagsberechtigt ist jedermann. 
 

Für jeden Verein, Verband oder jede Organisation kann eine Person zur Ehrung 
vorgeschlagen werden. Insgesamt werden fünf Personen geehrt. 
 
 

5. 
 

Über die Erfüllung der Voraussetzungen und über Ehrungsvorschläge für besonders 
herausragende Leistungen außerhalb des Rahmens dieser Richtlinien entscheidet 
der Hauptverwaltungsausschuss.  
 
 

6. 
 

Eine Person kann die Ehrung für besonderen ehrenamtlichen Einsatz nur einmal 
erhalten. 
 
 

7. 
 

(1) Die Ehrung soll alle drei Jahre in einem würdigen Rahmen in der Aula der 
Volksschule Neunkirchen a.Sand erfolgen. 

  

(2) Alle Personen werden durch Überreichung einer Urkunde und einer Ehrengabe 
durch den 1. Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen a.Sand geehrt 

 

8. 
 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung vom 16.09.2015  in Kraft und ersetzen die 
bisherigen Regelungen. 
 

 

 

Neunkirchen a.Sand, 17.September 2015  
 

 
Martina Baumann 
1. Bürgermeisterin 

 


