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Richtlinien über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten und die Verleihung 

städtischer Ehrengaben (Ehrungsrichtlinien) 
 

In der Fassung vom 01.02.2000, geändert durch Gemeinderatsbeschlüsse vom 28.03.2000 
und 01.03.2005 

 
 

A. 
Ehrung verdienter Persönlichkeiten und Gruppen 

 
I. Ehrungsarten/-stufen 

Zur öffentlichen Anerkennung langjähriger Verdienste oder besonderer Einzelleistungen zum 
Wohle oder dem Ansehen der Stadt Ebersbach an der Fils können folgende Ehrungen vor-
genommen werden: 

1. Verleihung des Ehrenbürgerrechts 
2. Ehrenabzeichen 
3. Bürgerpreis 

 
1. Ehrenbürgerrecht 

(1) Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt Ebersbach an der 
Fils zu vergeben hat. Das Ehrenbürgerrecht wird nach Maßgabe des § 22 der Gemein-
deordnung Baden-Württemberg an Persönlichkeiten verliehen, die sich durch  

herausragende und dauerhafte Leistungen 
um das Wohl der Stadt Ebersbach an der Fils verdient gemacht haben. 
 

(2) Auf Vorschlag seines Ältestenrates beschließt der Gemeinderat über die Verleihung 
des Ehrenbürgerrechts. 

 
(3) Das Ehrenbürgerrecht ist eine reine Ehrenbezeichnung und weder mit besonderen 

Rechten noch mit besonderen Pflichten verbunden. Das Ehrenbürgerrecht kann nur an 
natürliche Personen verliehen werden, wobei der Besitz des Bürgerrechts nicht Vor-
aussetzung für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts ist. Die Verleihung des Ehren-
bürgerrechts wird in einer offiziellen Urkunde verbrieft (Ehrenbürgerbrief). 

 
(4) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts erfolgt im Rahmen eines von der Stadt ausge-

richteten Festakts. Die hierfür aufzuwendenden Kosten sollen dem Anlass angemes-
sen sein und den finanziellen Möglichkeiten der Stadt Rechnung tragen. 

 
(5) Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger werden zu den repräsentativen Veranstaltungen 

der Stadt eingeladen.  
 
(6) Das Ehrenbürgerrecht kann wegen unwürdigen Verhaltens vom Gemeinderat entzogen 

werden. Mit der Verwirkung des Bürgerrechts wird auch das Ehrenbürgerrecht verwirkt.  
 
2. Ehrenabzeichen der Stadt Ebersbach an der Fils 

(1)  Mit dem Ehrenabzeichen sollen solche Leistungen ausgezeichnet werden, die dem 
Wohle der Stadt Ebersbach dienen und weit über dasjenige Maß hinausgehen, wel-
ches gemeinhin vom einzelnen zu erwarten ist. Insbesondere Personen, die sich als 
Mandatsträger in kommunalpolitischen Gremien zum Wohle der Stadt und ihrer Ein-
wohner eingesetzt haben, werden mit dem Ehrenabzeichen geehrt. Das Ehrenabzei-
chen der Stadt Ebersbach an der Fils wird in 3 Auszeichnungsstufen verliehen: 



Ehrungsrichtlinien Stadt Ebersbach an der Fils E 3
Seite 2

 
 Stufe 1: Ehrenabzeichen in Silber 
 (Ausführung Eber mit Welle, Silber mattiert und Gravur „Stadt Ebersbach) 
 Stufe 2: Ehrenabzeichen in Gold 
 (Ausführung Eber mit Welle, Gold 333, mattiert und Gravur „Stadt Ebersbach) 
 Stufe 3: Ehrenabzeichen in Gold mit Brillant 
 (Ausführung Eber mit Welle, Gold 333 und Brillant 0,01 ct, mattiert und Gravur „Stadt 

Ebersbach) 
 
(2)  Personen, die nicht auf Grund ihrer Mitgliedschaft in einem kommunalpolitischen Gre-

mium geehrt werden sollen, erhalten für ihre in ganz besonderem Maße herausragen-
den Leistungen im Sinne von Satz 1 stets das Ehrenabzeichen in Gold mit Brillant. 

 
(3)  Für die Verleihung an verdiente Mandatsträger gelten folgende Festlegungen: 

Zugehörig-
keitsdauer 

Gemeinderäte Ortschaftsräte Sonstige kommunal-
politische Gremien 
(z.B. Kreistag, Regi-
onalparlament) 

1 - 2 Wahlpe-
rioden 

Ehrenabzeichen in 
Silber 

- - - - - -  

3 Wahlperio-
den 

Ehrenabzeichen in 
Gold 

Ehrenabzeichen in 
Silber 

Ehrenabzeichen in 
Silber 

4 und mehr 
Wahlperioden 

Ehrenabzeichen in 
Gold mit Brillant 

Ehrenabzeichen in 
Gold 

Ehrenabzeichen in 
Gold (ohne Stein) 

 
 
3. Bürgerpreis 

Der Bürgerpreis kann an ehrenamtlich für die Stadt tätige Bürger und andere Persön-
lichkeiten, die sich durch vorbildliches, bürgerschaftliches Verhalten Verdienste erworben 
oder durch beispielhafte Einzelleistung ausgezeichnet haben, verliehen werden. Dies gilt 
auch für Gruppen und Organisationen 
 
Beispielhaft seien folgende Beurteilungskriterien aufgeführt : 
- Förderung der bestehenden Städtepartnerschaften, der europäischen Idee oder der Völ-

kerverständigung 
- Großer persönlicher Einsatz bei der Rettung von Menschen vor dem Tode oder bei der-

Verhütung erheblicher Schäden 
- Besondere Verdienste in der Vereinsarbeit (insbesondere langjährige Vereinsvorsitzende 

und sonstige Funktionsträger). 
 
Weder für die Verleihung der Ehrenmedaille noch des Bürgerpreises ist der Besitz des Bür-
gerrechts der Stadt Ebersbach an der Fils Voraussetzung. 
 
Gestaltung bzw. Form des Bürgerpreises sind an keine Vorgaben gebunden und werden 
vom Bürgermeister festgelegt. Der Bürgerpreis wird zusammen mit einer Verleihungsurkun-
de ausgehändigt. 
 
Die Form des Verleihungsakts wird im Einzelfall festgelegt, wobei in der Regel anzustreben 
ist, die Aushändigung der Bürgerpreise in einer jährlichen Gemeinschaftsveranstaltung in 
würdevollem Rahmen auszuhändigen. 
 

II. Vorschlagsverfahren 

Vorschläge zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts sowie der Verleihung der Ehrenmedaille 
und des Bürgerpreises können vom Bürgermeister, aus der Mitte des Gemeinderats oder 
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durch Dritte über den Bürgermeister eingebracht werden. Die Entscheidung erfolgt durch den 
Gemeinderat. 
 
 

B. 
Würdigung von herausragenden Leistungen im Vereinsbereich 

 
Einzelpersonen und Gruppen, Orchester und ähnliches die im Vereinsbereich durch beson-
ders herausragende Leistungen während des Kalenderjahres zu überzeugen wussten, wer-
den in einer jährlichen Gemeinschaftsveranstaltung zusammen mit dem VEV ausgezeichnet. 
 
Neben einmaligen besonders herausragenden Leistungen werden insbesondere geehrt Leis-
tungen im kulturellen und sportlichen Bereich bei württembergischen Meisterschaften bei 
Erreichen der Plätze 1 - 3 oder vergleichbaren Wettkämpfen und Konkurrenzen sowie bei 
Wettkämpfen auf internationaler Ebene bei Ausrichtung eines anerkannten Verbands. 
 
Der Kreis zu Ehrenden wird vom Bürgermeister im Benehmen mit dem Verbund Ebersbacher 
Vereine festgelegt. 
 
Die mit dem Vereinspreis ausgezeichneten Personen erhalten neben einer Urkunde eine 
Erinnerungsgabe. Im Einzelfall kann auch ein Geldbetrag gewährt werden. 
 
 

C. 
Abgabe von Ehrengaben 

 
1. Ehrung von Alters- und Ehejubilaren. 

1.1 Grundsatz 
Neben den durch die Richtlinien des Landes Baden-Württemberg vorzunehmenden Ehrun-
gen bei Ehe- und Altersjubiläen gewährt die Stadt Ebersbach an der Fils bei solchen Anläs-
sen ebenfalls eine Ehrengabe, die mit einem Glückwunschschreiben verbunden ist. 
 
1.2 Ehejubiläen 
Als Ehejubiläen gelten folgende Anlässe: 
Goldene Hochzeit (50 Jahre) 
Diamantene Hochzeit (60 Jahre) 
Eiserne Hochzeit (65 Jahre) 
Kupferne Hochzeit (70 Jahre). 
 
Alle Bürger der Stadt Ebersbach an der Fils, die das Fest der Goldenen-, Diamantenen-, 
Eisernen- oder Kupfernen Hochzeit begehen, erhalten als Ehrengabe eine angemessene 
Aufmerksamkeit (z.B. Geschenkkorb). Die Ehrengabe wird im Regelfall vom Bürgermeister 
übergeben. 
 
1.3 Altersjubiläen 
Als Altersjubiläen gelten folgende Anlässe: 
Der  90. Geburtstag, 
der 100. Geburtstag 
und jeder weitere Geburtstag. 
 
Alle Bürger, die das 90., 100. oder jedes weitere Lebensjahr vollenden, erhalten eine ange-
messene Ehrengabe (z.B. Geschenkkorb), sowie ein Glückwunschschreiben des Bürger-
meisters. Die Ehrengabe wird im Regelfall vom Bürgermeister übergeben. 
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D. 

Überreichung von Erinnerungszeichen 
 
Für die Überreichung von Erinnerungszeichen in Form eines mit Widmung versehenen Ge-
schenkes an Personen und Gruppen aus besonderem persönlichem oder für die Stadt be-
deutendem Anlass ist der Bürgermeister zuständig. 
 
 

E. 
Sonstige Ehrungen 

 
Über sonstige Ehrungen, die nicht unter die o.g. Bestimmungen fallen, entscheidet jeweils im 
Einzelfall entsprechend der Bedeutung des Anlasses der Bürgermeister oder der Gemeinde-
rat. 
 
 

F. 
Schlussbestimmungen 

 
1. Frühere Ehrungen werden durch diese Richtlinien nicht berührt. 
 
2. Diese Richtlinien treten am Tage nach der Beschlussfassung im Gemeinderat in Kraft. 
 
 
Die einleitend aufgeführten Änderungsbeschlüsse sind wie folgt in Kraft getreten: 
 1. Änderung 29.03.2000 
 2. Änderung 01.03.2005 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


