
Satzung der mitgliedschaftlich organisierten Wählergruppe Maselter

§ 1 Name und Sitz

Die Wählergruppe führt den Namen des erstaufgeführten Bewerbers des

Wahlvorschlages. Sie hat ihren Sitz in der Gemeinde Prüm

§ 2 Zweck

Die Wählergruppe verfolgt die Wahrnehmung und Förberung kommunaler Interessen

auf Gemeindeebene.

§ 3 Organe

Organe der Wählergruppe sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Der

Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die von der

Mitgliederversammlung auf die Dauer einer Wahlperiode des Gemeinderates gewählt

werden.

§ 4 Aufgaben des Vorsitzenden

Der Vorsitzende führt die Geschäfte der Wählergruppe und beruft die

Mitgliederversammlung ein. Die Einladung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer

Frist von mindestens einer Woche.

§ 5 Mitgliedschaft

Mitglied kann jeder Wahlberechtigte werden, der seinen Wohnsitz im Bereich der

Gemeinde hat. Über den Aufnahmeantrag entscheiden der Vorstand. Die

Mitgliedschaft endet durch Tod, Wegzug oder schriftliche Kündigung dem Vorstand

gegenüber.

§ 6 Beiträge

Beiträge werden nicht erhoben. (*Anmerkung)



§ 7 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist für alle Angelegenheiten der Wählergruppe zuständig,

soweit sie nicht vom Vorsitzenden oder dem Vorstand wahrgenommen werden. Sie

hat insbesondere die Kandidaten der Wählergruppe unter Beachtung der

Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes aufzustellen.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Anwesenden

beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde. Beschlüsse werden mit

der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst.

§ 8 Aufstellung der Bewerber

Über die Bewerber, die im Wahlvorschlag aufgestellt werden sollen und über Ihre

Reihenfolge wird geheim abgestimmt.

Grundsätzlich wird über jeden Bewerber einzeln abgestimmt. Es kann jedoch auch

eine globale Abstimmung erfolgen, wenn jeder in der Liste genannte Kandidat

einzeln aufgerufen und die Versammlung ausdrücklich befragt wird, ob ein

Gegenvorschlag zur Person des Bewerbers gemacht oder eine Änderung in der

Reihenfolge beantragt wird. Werden Gegenvorschläge gemacht oder Änderungen in

der Reihenfolge beantragt, so ist hierüber jeweils geheim abzustimmen. Soweit aus

der Mitte der Versammlung zu den einzelnen Bewerbern keine Gegenvorschläge

gemacht werden und auch eine Änderung der Reihenfolge nicht beantragt wird, ist

über die Liste ebenfalls geheim abzustimmen. Gewählt ist, wer die Mehrheit der

gültig abgegebenen Stimmen erhält. Bei Stimmgleichheit ist die Wahl zu

wiederholen. Erhält im zweiten Wahlgang keiner der Kandidaten die Mehrheit

entscheidet das Los.

*Anmerkung: Lt. Bescheid des Finanzamtes ist die Wählergruppe im Sinne des §34 g ESTG

anerkannt und berechtigt Spendenbestätigungen auszustellen. Die Zuwendungen sind

somit steuerlich begünstigt.


