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VillaFriedlinde
Bachstr.12, 53797Lohmar
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no.Lohmar@web.
de
Sehiorenvertretu
Email-Adresse:

HerrnBürgermeister
WolfgangRöger
4
Rathausstraße

Telefon:

02246t 94 96 26
02246194 96 27
10 - 12 Uhr
Donnerstag,

53797Lohmar

21j2.2006

der Seniorenvertretung
Geschäftsordnung
SehrgeehrterHerr Röger,
der Seniorenvertretung.
anliegenderhaltenSie die geänderteGeschäftsordnung
fand in der öffentlichenSitzungvom
Die ordentlicheBeschlussfassung
23. November2006statt.
und Weiterleitung.
lch bitteum Kenntnisnahme
dankeich lhnen.
Für lhreBemühungen
Grüßen
Mitfreundlichen
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AnnemarieNolting
Vorsitzende
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Anlagen

3200
Vorsitzende:
Waldweg8b.53797LohmarTelefon:022461
Annemarie
Nolting,

RolfD. Binnenbrücker

SENIORENVERTRETUNG
DERSTADTLOHTAR

ARBErrsKREts
GEscxArrsoRDNUNc
(co)

vorschläge des Arbeitskreiseszur Anderung der Geschäftsordnung
( mit der stadt -HermBrunoDahmen,Leiterder Hauptabteilungabgestimmt)

1. $1 Allgemeines
AbsaE (3): Satz 1 bleibt.Die Regelungzum Vorstandentfälttundwird in einem
gesondertenParagraphen
( g2 neu) behandelt.SieheZift.2.
2. $2 Vorbtand(Neu!)
Der Vorstandder Seniorenveftretung
setzfsich ausvier gewähftenMitgtiedem
zusammen:
- - VarsitzendelrVarsitzendelr
- - Sfe//v. VorsitzendelrVorsitzendelr
Sfe//v.
- - Schriftführer/inSchriftführer/in
- - Sfe/lv. Schrifrführer/inSchrifrführer/in
Sfe/lv.
Der Vorstand
Der
Vorstand
wird
für
wird
nrei
für nrei
Jahre gewählt.gewählt.
Jahre Wiederwahlrst
Wiederwahl
rst
zulässig.
zulässig.
Er
Er diedie
führt
führt
Geschäfteder
SenSe
iorenveftretu
n
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ng.
ng.
Sgheidef
Sgheidef
ein
Vein
V
orstandsmitglied
orstandsmitglied
währe
nd
währe
ndrde
de
Iraufende
I
nnaufende
Periodeaus, so rsterhe Nachwahtin der nächiten sitzungder seniorenveftretungdurchzufü
veftretung
durchzufü
hren.ren.
h
3. AllefolgendenParagraphen
rückeneineZifferweiter.
4. 55 (att)bzur.96 (neu) Zusammenarbeit
Abs. (1) (Neu!): Diefür die seniorenue,rtretung
bestimmtenöffenilichen
Sitzungsuntedagen
von Rat und Ausschüssenerhattender/die Vorsitzende
jeweilige benannte
sow'e der/die
sow'e für
der/die
für
dasjeweilige
das
Gremium
GremiumVeftreter/in.Veftreter/in.
benannte
5. $9 (alt)bar. 910 (neu) Inkrafttreten
(Neut)
Diese Gescfiäftso
Diese
Gescfiäftso
rdnung
rdnung
tritt
trittdem
mit
mit dem
Tagder
Tagder
Besch/ussfassun
g durch
gBesch/ussfassun
durch
diedie
Seniorenveilretungin Kraft. De.rRatder Stadt Lohmarerhätt siezur Kenntnis.
( AffeAnderungenin kursiverSchrift)
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Ordentliche Beschlußfassung:
Öff entliche
Sitzung am 23.t1 .20(
der Seniorenvertreiung
I
Ja-Stimmen
2 Enthaltungen

Franzhäuschenstraße
t7 . 53797Lohmar-Heide

Geschäftsord
nung der Seniorenvertretu
ng vom 23.11.2006
$ 1 Allgemeines
(1) DieSeniorenvertretung
trittso oftzusammen,
wiees,ihreAufgabenerfordern,
mindestens
jedochdreimaljährlich.
DieSitzungen
sindöffentlich.
(2) DieEinladungen
zu den Sitzungen
der Seniorenvertretung
unddieTagesordnung
sollen
im Amtsblattder StadtLohmarveröffentlicht
werden.
(3) DieSitzungen
werdenvon dem/derVorsitzenden
im Verhinderungsfall
vondem/der
Stellvertreter/in
einberufen
undgeleitet.
(4)Z.ueinerSitzungmussunverzüglich
eingeladen
werden,wennmindestens
drei
stimmberechtigte
Mitglieder
der Seniorenvertretung
diesesverlangen.
DieGründesind
mitzuteilen.
(5) DieSeniorenvertretung
ist beschlussfähig,
wennmehralsdie Hälfteder stimmberechtigten
Mitglieder
anwesendsind.
(6)Zu den Sitzungen
der Seniorenvertretung
könnenSachverständige
eingeladen
werden,die
zu bestimmtem
Themenangehörtwerden.
$ 2 Vorstand
DerVorstandder Seniorenvertretung
setztsichausviergewählten
Mitgliedern
zusammen:
- Vorsitzende/r
- Stellv.Vorsitzende/r
- Schriftführer/in
- Stellv.Schriftführer/in
DerVorstandwirdfür zweiJahregewählt.
wiederwahl
istzulässig.
Er führtdieGeschäfte
der Seniorenvertretung.
Scheidet
einVorstandsmitglied
währendder laufenden
Periodeaus,so ist eineNachwahl
in der
nächstenSitzungder Seniorenvertretung
durchzuführen.
Tagesordnung
$ 3 Einberufung,
(1) Der/dieVorsitzende
lädtdie Mitglieder
schriftlich
unterMitteilung
derTagesordnung
ein.Die
Einladungsfrist
beträgtzehnTage.DiebeiderWahlder Seniorenvörtretunf
nichtgewähffien
Seniorinnen
und Seniorensindebenfalls
zu denSitzungen
der Seniorenve-rtretunj
einzuladen.
ln dringenden
Fällenkanndie Einladungsfrist
bisaufoäi volteragä-u"rru-i*"rden. Die
Dringlichkeit
ist in der Einladung
zu begründen
(2) Der/dieVorsitzende
stelltdie Tagesordnung
auf.BeiderAufstellung
derTagesordnung
sind
allePunktezu berücksichtigen,
die vonMitgliedern
derSeniorenvertreiurrg
untärBeifügutig
uon
Erläuterungen
schriftlich
14Tagevor der sitzungangemeldet
wurden.
(3) ln den Fällenäußerster
Dringlichkeit
kanndieTagesordnung
durchBeschluss
der
Seniorenvertretung
in derjeweiligenSitzungergänztwerden.
-2
Stand: 23.November
2006

-2$ 4 Verfahren,Niederschrift
an
Tagesordnungspunkt
(1) DieSeniorenvertretung
übereinen
kannaufAntragdieBeratung
veruviesenen
(vgl.$ 4) verweisen.
Diean eineArbeitsgruppe
eineihrerArbeitsgruppen
lst diesnichtmöglich,
zu behandeln.
Sitzung
Angelegenheiten
sindvondieserbiszur nächsten
gegeben
werden.
SitzungeinZwischenbericht
so sollin derfolgenden
Bei
(2)DieSeniorenvertretung
miteinfacher
Stimmenmehrheit.
fasstihreBeschlüsse
AufAntrag
ist einAntragabgelehnt.
Es wirdin der Regeloffenabgestimmt.
Stimmengleichheit
einesstimmberechtigten
Mitglieds
istgeheimabzustimmen.
(3) Überdie Sitzungen
zu fertigen,die vondem/der
der Seniorenvertretung
sindNiederschriften
zu untezeichnen
sind.
Sitzungsleiter/in
undvon dem/derProtokollführer/in
$ 5 Bildungvon Arbeitsgruppen
(AG)
(1)Zurberatenden
Arbeitsgruppen
Unterstützung
ihrerArbeitkanndieSeniorenvertretung
zu bestimmten
Themenbilden.
(2) DieMitglieder
einerArbeitsgruppe
undeine
wählenausihrerMitteeine/nSprecher/in
stellvertretende/n
Sprecher/in.
DiesemüssenMitgliedder Seniorenvertretung
sein.
(3)Sachverständige,
könnenhinzugezogen
dienichtderSeniorenvertretung
angehören,
werden.
$ 6 Zusammenarbeit
(1) Diefür die Seniorenvertretung
bestimmten
öffentlichen
Sitzungsunterlagen
von Ratund
Ausschüssen
erhaltender/dieVorsitzende
sowieder/diefür dasjeweiligeGremiumbenannte
Vertreter/in.
(2) DieSeniorenvertretung
erhältaufAnfrageUnterstützung
vonsachkundigen
Vertretern/innen
des RatesundderVenvaltung
der StadtLohmar.
(3) DieSeniorenvertretung
wirdin ihremBestreben,
die Bedürfnisse
und Interessen
der älteren
Mitbürger/innen
zu vertreten,
vonder Stadtverwaltung
unterstützt.
(4) DieSeniorenvertretung
der StadtLohmararbeiteteng mitder Landes-und
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenvertretungen
zusammen.
Überdie Mitarbeitin diesen
Gremien
bemühtsichdieSeniorenvertretung,
dieAnliegen
derälterenMenschen
beider
LandesundBundesregierung
einzubringen..
$ 7 Berichterstattung
DieSeniorenvertretung
gibteinmaljährlich
im zuständigen
Fachausschuss
einenausführlichen
Berichtab. DasGeschäftsjahr
istdas Kalenderjahr.

-3Stand: 23.November
2006

-3$ 8 Auslegungenund Abweichungen
keine
dieseGeschäftsordnung
NRWgelten- s-oweit
der Gemeindeordnung
DieBestimmungen
analog.Wahlenfindenohne
Regelungen
trift für dieGeschäftsordnung
besonderen
werdenvon der
dieserGeschäftsordnung
statt.ZweifelüberdieAuslegung
Aussprache
entschieden.
Mitglieder
aller
stimmberechtigten
Mehrheit
mit
der
Seniorenvertretung
$ 9 Schlussbestimmung
dieserGeschäftsordnung
ist eineAusfertigung
JedemMitgliedder Seniorenvertretung
auszuhändigen.
$ 10 Inkrafttreten
durchdie Seniorenvertretung
trittmitdemTageder Beschlussfassung
DieseGeschäftsordnung
zur
Kenntnis.
erhält
sie
Lohmar
in Kraft,Der Ratder Stadt

Stand: 23. November
2006

76r rs
Geschäftsordnung
derseniorenvertretung
derstadtLohmar
vom i.i,7.or
$ 1 A l l ge m e i n e s
(1) Dieseniorenvef,:trlgtrittso oftzusammen,
wie es ihreAufgaben
erfordert,
mindestens
jedochdreimaljährtich.
DieSitzungen
sindoffeniticn.
d.erseniorenvertretung
!z) Piq Einladungen
- ''
und die Tagesprdnung
31 dgn Sitzungen
sollen
im Amtsblattder Stadt
Lohmarvero-ffenflicnt
*"ä"n.
(3) Die sitzungenwerdenvon dem/dervorsitzenden
im Verhinderungsfall
von dem/der
stellvertreter/in
einberufen
und geleitet.our Voirt.nää"r seniorenvertretung
setzt
sich aus
4 gewählten
Mitgliedern
zusammen:
-

Vorsitzende/r
Stellv.Vorsitzende/r
Schriftführer/in
Stellv.Schriftführer/in

Der Vorstandwird für fünf Jahre gewählt.scheidet
ein Vorstandsmitglied
währendder
aus,soisteineNächwahl

!X}|"#1?lffriode

indeina.nrt"nsitzuns
J". öäniorenverrretuns

(4) zu einer sitzung muss unverzüglich
eingeladenwerden,wenn mindestensdrei
stimmberechtigte
Mitgliederder senio-re.;J;;i;;-äi"...
. _ ._ - _ . . v
vertangen.
v s r r q rr y t : rr . Die
L . , r l Gründe sind
mitzuieilen
'ist
(5) Die seniorenvertretung
beschlussfähig,
wenn
mehr als die Hälfte der
.
stimmberechtigten
Mitgliederänwesend
sinO.:
(6) Zu den sitzungender Seniorenvertretung
können
--""-" sachveiständige
-''l
eingeladen
werden,
die zu bestimmtenihemen
."g"flortiuerOen]
$ 2 Einberufung,
Tagesordnung
(1) Der/dieVorsitzend:,l?di
die.Mitglieder
schriftlich
unterMitteilung
der Tagesordnung
ein.
Die Einladungsfrist
beträgtzehn iage. Die bei der
-ebenfails
wahr
oer
öeniorenüertretung
nicht
gewählten Seniorinnenund senioren
sind
zu J"n-'sitzungen der
seniorenvertretung
einzuladenrn Jrinleno"n-'rärr",iänndie Einladungsfrist
bis auf drei
volleTageverkürzt
werden.DieDringricr'reit
ist indÄrEinrrorngzu begründen.
(2) Der/dieVorsitzende
stelltdie Tagesordnung
auf. Bei der Aufstellung
der Tagesordnung
sind alle Punkte zu berücksichtigä,die_voi
M;igä;"rn der seniJrenvertretung
unter
Beifügung
von Erläuterungen
schrifrlich
14Tagevor d"ersitzung
angemeldet
wurden.
(3) In den FällenäußersterDringlichkeit
kann die Tagesorinrngdurch Beschlussder
se niorenve
rtretun
g in der;eweirig; ö-it.un
g ergänztwerden.
$ 3 Verfahren,Niederschrift
(1)Dieseniorenvertretung
kannaufAntr:ag
dieBeratung
übe.r
einenTagesordnungspunkt
an
eine ihrerArbeitsgruppen
(vgt.$ 4) verweisen.
Die än eine Arbeitsgruppe
verwiesenen
Angelegenheiten
iind von oiäsei nL zur nächstensitzungzu
behandeln.
lst dies nicht
möglich,
so sollin derfolgenden
sitzungeinz*i"c-nenuläcneio
gegeben
werden.

(2) Die Seniorenvertretung
fasst ihre Beschlüsse
mit einfacherStimmenmehrheit.
Bbi
Stimmengleichheit
ist ein Antragabgelehnt.
Es wird in der Regeloffenabgestimmt.
Auf
Antrageinesstimmberechtigten
Mitglieds
istgeheimabzustimmen.
(3) Über die Sitzungender Seniorenvertretung
sind Niederschriften
zu fertigen,die von
dem/der
Sitzungsleiter/in
undvondem/derProtokollführer/in
zu unterzeichnen
sind.
$ 4 Bi l d u n gvo n A r b e i t s g r u p p e n
(1) Zur beratenden
Unterstützung
ihrerArbeitkanndie Seniorenvertretung
Arbeitsgruppen
(AG)zu bestimrnten
Themenbitden.
(2) Die Mitglieder
einerArbeitsgruppe
wählenaus ihrerMitteeine/nSprecher/in
und eine
stellvertretende/n
Sprecher/in.
DiesemüssenMitglied
der Seniorenvertreiung
sein.
(3) Sachverständige,
die nichtder Seniorenvertretung
angehören,
könnenhinzugezogen
werden.
$ 5 Zusammenarbeit
(1) Der/dieVorsitzende
der Seniorenvertr:etung
erhältalle Vorlagender öffenlichenRatsund Ausschusssitzungen.
(2) Die Seniorenvertretung
erhält auf Anfrage Unterstützungvon sachkundigen
Vertretern/innen
des Ratesundderverurartung
der StadtLohmar.
(3) Die Seniorenvertretung
wird in ihrem Bestreben;
die Bedürfnisse
und lnteressen
der
älterenMitbürger/innen
zu vertreten,
von der Stadtvenrualtung
untei-stützt.
(4) Die Seniorenvertretung
der Stadt Lohmar arbeitet eng mit der Landes- und
Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenvertretungen
zusammän.über die Mitarbeitin
diesenGremienbemühtsichdieSeniorenvertretung,
die Anliegen
der älterenMenschen
bei
der LandesundBundesregierung
einzubringen.
$ 6 Berichterstattung
Die Seniorenvertretung
gibt einmal jährlich im zuständigenFachausschuss
einen
ausführlichen
Berichtab. DasGeschäftsjahr
ist dasKalenderjahi.
$ 7 Aus t e g u n g eunn d Ab we i ch u n g e n
Die Bestimmungen
der Gemeindeordnung
NRW gelten- soweitdieseGeschäftsordnung
keine besonderen
Regelungen
tritft für dieseGeschäftsordnung
analog.Wahlenfinden
ohneAussprache
statt.ZweifelüberdieAuslegung
dieserGeschäGorQnurig
werdenvon der
Seniorenvertretung
mitderMehrheit
allerstimmberechtigten
Mitglieder
entsöhieden
$ 8 Schlussbestimmung
Jedem. Mitgliedder Seniorenvertretung
.dieser Geschäftsordnung
ist eine Ausferligung
a us z uh ä n d i g e n .
$ 9 lnkrafttreten
Diese Geschäftsoi'dnung
tritt mit dem Tag der Beschlussfassung
durch die
Seniorenvertretung
undderKenntnisnahme
durchdenRatderStadtLohmariÄ Kraft.

