ANLAGE

zu Vorlage
e Nr. 1
Gem
meinderat 18.01.20
011 - TOP
P 1 – öffe
entlich

______
_________
_________
_________
_________
_________
__________________
______

Stadt G
Geisingen
Landkrreis Tuttling
gen

Die Stellle der/des ha
auptamtlichen

Bürge
ermeisterin/Bürgermeiste
ers
der Stad
dt Geisingen (rund 6.050
0 Einwohner)) ist infolge Ablaufs
A
der Amtszeit
A
des bisherigen AmtsinA
habers n
neu zu besettzen. Die Am
mtszeit beträg
gt 8 Jahre. Die Besoldung
g richtet sichh nach den gesetzlichen Bestimmungen
n.
Die Wah
hl findet am Sonntag,
S
de
em 5. Juni 20
011, eine eve
entuell notwe
endig werdennde Neuwah
hl am
Sonntag
g, dem 3. Ju
uli 2011 statt.
Wählbarr sind Deutscche im Sinne
e von Artikel 116 des Gru
undgesetzes und Staatsaangehörige eines
anderen Mitgliedstaa
ates der Euro
opäischen U nion (Unions
sbürgerinnen
n/Unionsbürgger), die vor der
d Zulassung der Bewerbu
ungen in derr Bundesrepu
ublik Deutsch
hland wohne
en. Die Beweerberinnen/Be
ewerber
müssen am Wahltag
g das 25., dürfen aber nocch nicht das 65. Lebensjahr vollendeet haben und müssen
die Gew
währ dafür bie
eten, dass sie jederzeit fü
ür die freiheittliche demok
kratische Gruundordnung im
i Sinne
des Grun
ndgesetzes eintreten.
e
Nicht wä
ählbar sind die in § 46 Ab
bs. 2 Nr. 1 un
nd 2 und in § 28 Abs. 2 i.V.m. § 14 Abbs. 2 der Gemeindeordnung genannten Personen.
Bewerbu
ungen könne
en frühestens
s am Tag nacch dieser Ste
ellenausschrreibung und sspätestens am
a Montag, 09. Mai 2011, 18
8.00 Uhr, sch
hriftlich bei d
dem Vorsitzenden des Ge
emeindewahhlausschusse
es,
aug, Hauptsttraße 36, 78187 GeiStadtverrwaltung Geisingen, Herrrn Bürgermeiisterstellvertrreter Paul Ha
singen vverschlossen mit der Aufs
schrift „Bürg
germeisterwa
ahl“ eingereic
cht werden.
Der Bew
werbung sind folgende Un
nterlagen be izufügen ode
er spätestens
s bis zum Ennde der Einre
eichungsfrrist (siehe ob
ben) nachzurreichen:
-

e
eine für die Wahl
W
von der Wohngeme
einde der Ha
auptwohnung
g der Bewerbberin/des Bew
werbers
a
ausgestellte Wählbarkeittsbescheinig ung auf amtlichem Vordrruck;
eine eidessta
e
attliche Versicherung derr Bewerberin
n/des Bewerb
bers, dass keein Ausschlu
uss von
d
der Wählbarrkeit nach § 46
4 Abs. 2 Ge
emeindeordn
nung vorliegt;
Unionsbürge
erinnen/Unionsbürger mü
üssen außerd
dem zu ihrerr Bewerbung eine eidesstattliche
V
Versicherung
g abgeben, dass
d
sie die Staatsangeh
hörigkeit ihres Herkunftsm
mitgliedstaates besitzzen und in diesem Mitglie
edstaat ihre Wählbarkeit nicht verlore
en haben. In Zweifelsfälle
en kann
auch eine Be
digen Verwa
a
escheinigung
g der zuständ
altungsbehörde des Herkkunftsmitglied
dstaats
über die Wählbarkeit verrlangt werden
n. Ferner kan
nn von Union
nsbürgerinneen/Unionsbürgern
vverlangt werrden, dass sie einen gülti gen Identitättsausweis od
der Reisepasss vorlegen und
u ihre
letzte Adressse in ihrem Herkunftsmitg
H
gliedstaat an
ngeben.

Im Falle einer Neuwa
ahl beginnt die
d Frist für d
die Einreichung neuer Bewerbungen aam Montag, 6. Juni
2011 und endet am Mittwoch,
M
8. Juni 2011, 1
18.00 Uhr.
Im Übrig
gen gelten die
e Vorschrifte
en für die ersste Wahl.
Zeit der perssönlichen Vo
orstellung we
erden den Be
ewerberinnen
n und Bewerbbern rechtze
eitig mitOrt und Z
geteilt.
Der derzzeitige Stelleninhaber bew
wirbt sich wie
eder.

