Satzung über die Verleihung von Auszeich nungen
durch die Stadt Mainburg
(Ehrensatzung)
vom 19. Dezember 2017

Die St adt Mainburg erlässt auf Grund Ar t. 23 der Gemeindeordnung f ür den
Freist aat Bayern (GO) f olgende Sat zung:
§ 1
Auszeichnungen
(1) Die Stadt Mainburg vergibt in Anerkennung von ehrenvollen Verdien sten
um die St adt
a)
b)
c)
d)

eine Bürgermedaille in Silber (§ 2 i.V. m. § 3)
eine Bürgermedaille in Gold (§ 2 i. V.m. § 4)
das Ehrenbürgerr echt (§ 5) sowie
eine Stadtmedaille ( § 6).

(2) Diese Sat zung schließt andere For men der Ehrung oder Vergabe von
Auszeichnungen nicht aus.
(3) Derselben Persönlichkeit können nacheinander mehrere Auszeichnu ngen
zut eil werden.

§2
Bürgermedaille
(1) Als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung f ür hervo rr agende Verdienste bzw. f ür ver dienst volles W irken um die Stadt Mainburg wird die Bü rgermedaille der Stadt Mainburg gescha f f en. Sie wird an Bür ger in Gold oder
Silber ver liehen und kann an einem Bande in den Stadtf arben (grün -rot) bei
besonderen Anlässen getragen wer den.

(2) Die Bürgermedaille hat die Form einer Münze mit einem Durc hmesser von
40 mm. Sie zeigt in beiden Ausf ührungen auf der Vorderse ite das St adt W appen mit der Um schrif t „Stadt Mainburg“. Auf der Rüc kseite bef indet sich
in der unteren Hä lf te je ein nach rechts liegender Lo rbeer- und Eichenzweig
(evt l. Hopf endolden) , darüber eingraviert die I nschrif t:
a)
b)
c)

bei der Ausf ührung in Silber:
„Dank f ür verdienst volles W i rken“,
bei der Ausf ührung in Gold:
„Dank f ür hervorragende Verdien ste“,
in be iden Ausf ührungen die Jahreszahl der Verleihung.

§3
Bürgermedaille in Silber
Die silberne Bürgerm edaille wird f ür ver dienst volles W irken um die Stadt ve rliehen an:
a)
b)

Angehör ige des Stadtrates nach 15 jährig er Amtszeit,
Personen, die eine langjähr ige tadellose Tätigkeit in ihrem Beruf nac hweisen und sich durch ein verdienst volles W irken (z. B. als O rtssprecher)
f ür die Allgemeinheit ausgezeichnet haben.
§4
Bürgermedaille in Gold

Die goldene Bürger medaille wird f ür hervorragende Ver dienste um die St adt
ver liehen an:
a)
b)

Angehör ige des Stadtrates nach 30-jährig er Amtszeit,
Personen f ür hervorragende Verdienste f ür die Allgemeinheit.
§5
Ehrenbürgerrecht

(1) Die Stadt kann auf Grund des Art. 16 der Gemeindeor dnung f ür den Fre istaat Bayer n Persönlichkeit en zu Ehr enbürgern ernennen, die sich um sie
besonders verdient gemacht haben. Die Auszuzeichnenden müssen nicht
Bürger der Stadt Mainburg sein.
(2) Die besonder en Verdienst e müssen in her vorragend treuem und f ruchtb arem W irken f ür das W ohl der Stadt bestehen.
(3) Der Ehrenbürger erhält von der Stadt einen Ehrenbürgerbrief .
§6
Stadtmedaille
(1) Für hervorragende Leistungen auf dem Gebiete des Sports, der Kultur,
W irtschaf t usw. wird eine „Stadtmedaille“ geschaff en. Art und Gestaltung b estimmt der Stadtrat.
(2) Die Stadtmedaille kann in Gold oder Silber an natürliche und jurist ische
Personen (Körperschaf ten, Vereine usw. ) ver liehen wer den.

§7
Vergabe der Auszeichnungen
(1) Vorsch läge zur Verleihung der Bürgerm edaille können von allen G emeindebürgern der Stadt Mainburg eingebracht werden; sie sind schr if tlich m it
einer ausf ührlichen Begründung beim Er sten Bürgermeist er einzureichen.
(2) Der Erst e Bürgermeister und die St adtratsf raktionen können zur Verle ihung des Ehrenbürgerrechts geeig nete Persönlichkeiten f ormlos vorschl agen.
Die Vorschläge sind eingehend zu begründen. Zum Ehrenbür ger vorgeschl agen werden sollen nicht Personen, die ein aktives, polit isches Mandat aus üben.
(3) Über die Auszeichnungen beschließt der Stadtrat in nicht öff entlicher Sitzung. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Dr ittel der anwese nden
Stadtratsmitglieder.
(4) Die Verleihung der Bürger medaille hat in der Regel in einer öf f entlichen
Stadtratssit zung zu erf olgen. In dieser würdigt der Erste Bürgermeister, bei
dessen Verhinderung sein Stellvertreter, die Ve rdienste des zu Ehrenden vor
der Überr eichung der Bürgerm edaille in angeme ssener Form.
(5) Der Beliehene er hält zusammen mit der Medaille eine Urkunde, in der der
Beschluss des Stadt rates, der Dank und die Anerkennung der Stadt kurz da rgelegt wird.

§8
Behandlung von Auszeichnungen
(1) Die Ehrenbürger und Medaillenträger sind zu repr äsentativen Ver ansta ltungen der Stadt einzuladen.
(2) Die Stadt nimmt beim Ableben der Ehren bürger, der Inhaber de r Bürgermedaille an deren Beisetzung ehrenden Anteil.
(3) Mit ihrer Aushändigung wird die Bür g ermedaille Eigentum des I nh abers.
Sie bleibt auch nach seinem Tode seinen Erben als Ande nken.
§9
Widerruf von Auszeichnungen
(1) Die Stadt kann die Auszei chnungen wegen unwürdigen Verhaltens wide rruf en. Der W iderruf bedarf einer Mehrheit von zwei Dr itteln der stimmberec htigten Mitglieder des Stadtrats. Er wird durch Zustellung eines W iderruf sb escheids vollzogen.
(2) Der Ehrenbürger brief , die Bürgermedaille oder die Stadtm edaille sind im
Falle des W iderruf s an die Stadt zurückzugeben.

§ 10
In-Kraft-Treten
(1) Diese Sat zung tritt mit W irkung zum 01.01.2018 in Kraf t.
(2) Gleichzeit ig tritt die Sat zung über die Ver leihung von Auszeic hnungen
durch die Stadt Mainburg vom 17.3.1959, zuletzt geändert durch Sat zung am
25.4.2008, außer Kr af t.

Mainburg, 19.12.2017
Stadt ver waltung Mainburg
gez.
Josef Reiser
1. Bürgermeister

