
Richtlinie über Ehrungen und Auszeichnungen der Gemeinde Ahrensfelde 
 

§ 1 
Art der Ehrung 

 
(1) Die Gemeinde Ahrensfelde kann natürliche und juristische Personen, die sich um die 
Gemeinde, einschließlich ihrer Ortsteile und bewohnten Gemeindegebiete durch ihr 
herausragendes bürgerschaftliches Engagement verdient gemacht haben oder sich bei 
außergewöhnlichen Ereignissen besonders bewährt haben entsprechend den Festlegungen 
dieser Richtlinie ehren. 
 
(2) Ehrungen der Gemeinde Ahrensfelde sind: 

1. die Auszeichnung mit der Ehrenurkunde der Gemeinde Ahrensfelde, 
2. die Auszeichnung mit der Ehrennadel der Gemeinde Ahrensfelde und 
3. die Verleihung der Ehrenbürgerschaft. 

 
§ 2 

Ehrenurkunde 
 
Die Ehrenurkunde der Gemeinde Ahrensfelde kann an Einwohner, Persönlichkeiten, 
rechtsfähige Vereine und Unternehmen verliehen werden, die sich in besonderer Weise um 
die Gemeinde, einschließlich ihrer Ortsteile und bewohnten Gemeindegebiete, verdient 
gemacht haben. 
 

§ 3 
Ehrennadel 

 
(1) Die Ehrennadel der Gemeinde Ahrensfelde kann nur an verdienstvolle Einwohner und 
Bürger der Gemeinde Ahrensfelde verliehen werden, die langjährig ehrenamtlich und 
uneigennützig tätig waren. 
 
(2) Langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten können z.B. Leitungstätigkeiten in Vereinen, 
Mitgliedschaften in politischen Gremien, die Bekleidung des Ortsvorsteheramtes usw. sein. 
 
(3) Die ausgezeichnete ehrenamtliche Tätigkeit soll mindestens 15 Jahre ausgeübt worden 
sein. Verschiedene auszeichnungswürdige ehrenamtliche Tätigkeiten können auch 
zusammen gewertet werden. 
 
(4) Die Ehrennadel ist eine Anstecknadel auf der das Wappen der Gemeinde Ahrensfelde 
dargestellt ist. Sie trägt über dem Wappen den Namen der Gemeinde. 
 
(5) Das Recht zum Tragen der Ehrennadel steht nur dem Ausgezeichneten zu. Die 
Ehrennadel darf weder vom Träger noch von den Erben veräußert werden. 
 

§ 4 
Ehrenbürgerschaft 

 
(1) Zu Ehrenbürgern können nur Persönlichkeiten ernannt werden, die sich um die 
Gemeinde Ahrensfelde in außerordentlicher Weise verdient gemacht haben. Das 
Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, die durch die Gemeinde Ahrensfelde 
vergeben wird. 
 
(2) Aufgrund der herausgehobenen Stellung der Ehrenbürgerschaft sind an die 
Voraussetzungen der Ehrung besonders hohe Anforderungen zu stellen.  
 



(3) Beschlüsse über die Verleihung und Entziehung der Ehrenbürgerschaft bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung. 
 

§ 5 
Vorschlagsberechtigte 

 
(1) Das Vorschlagsrecht zu den Ehrungen obliegt den jeweiligen Ortsvorstehern.  
 
(2) Soweit ein Ortsbeirat vorhanden ist, sind die Vorschläge durch die Ortsbeiräte in nicht-
öffentlicher Sitzung, mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
des Ortsbeirats zu bestätigen. 
 
(3) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung und der Bürgermeister besitzen ein eigenes 
Vorschlagsrecht. Soweit sie Vorschläge einbringen, sind diese direkt in der 
Gemeindevertretung zu beraten. Eine Beteiligung der jeweiligen Ortsvorsteher oder 
Ortsbeiräte erfolgt nicht mehr. 
 

§ 6 
Verfahren 

 
(1) Die Vorschläge sind schriftlich beim Vorsitzenden der Gemeindevertretung einzureichen. 
Sie sind ausführlich zu begründen.  
 
(2) Sämtliche Ehrungen nach dieser Richtlinie werden  zur Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte der Betroffenen in nichtöffentlicher Sitzung beraten. 
 
(3) Für die Ehrungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
der Gemeindevertretung notwendig. 
 
(4) Sämtliche Ehrungen werden in einem repräsentativen und festlichen Rahmen verliehen. 
Es erfolgt eine öffentliche Würdigung der Geehrten. 
 

§ 7 
Rechtsanspruch 

 
Ein Rechtsanspruch auf Durchführung einer Ehrung nach dieser Richtlinie besteht nicht. 
 

§ 8 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Richtlinie soll besondere Verdienste und hervorragendes Engagement honorieren. Um 
die hervorgehobene Bedeutung der Ehrungen auch zukünftig zu gewährleisten, soll nur 
sparsam von ihnen Gebrauch gemacht werden.  
 

§ 9 
In-Kraft-Treten 

 
Die Richtlinie tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ahrensfelde, 05.01.2010 
 
 
 
Gehrke 
Bürgermeister 
 


