Satzung der

Entwicklungsagentur Unkel - Kulturstadt am Rhein e.V.
S

f

Name und Sitz

1) Der Verein

fiihrt den Namen ,,Entwicklungsagentur Unkel - Kulturstadt am Rhein

2) Sitz des Vereins ist Unkel.

3)

e.V.".

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

Das Geschdftsjahr ist das Kalenderjahr.

IZ

Zweck

1) Zweck des Vereins ist die Sicherung und Schaffung einer nachhaltigen Perspektive fiir die
Stadt Unkel und ihre Brirger. Weiterhin ist der Zweck die Forderung der Kultur, des
Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutzes sowie die Verbesserung der
Standortvoraussetzungen. Bezweckt wird die Dauerhaftigkeit eines qualitativ
hochwertigen Wohn-, Arbeits- und Wirtschaftsstandortes in Unkel. Dieser Vereinszweck
wird insbesondere verwirklicht du rch folgende Ma Bnah men :

a)

die Fcirderung des Gemeinschaftsgedankens, des Wir-Geftlhls und der ldentifikation
aller privaten Akteure mit der Stadt Unkel durch das gemeinsame Engagement f[ir
die Entwicklung der Stadt.

b)

die Forderung der offentlichen Kommunikation der kulturellen, touristischen und
aller anderen Aktivitdten der Stadt Unkel als Teil der Dachmarke ,,Unkel Kulturstadt am Rhein".

c)

die Forderung des Zusammenspiels von Denkmalschutz und innovativen
U mwelttech nologien bei der U msetzung von Altstadtsanierungsprojekten.

d)

die Forderung der Bildung und Weiterqualifikation der offentlichen und privaten
Akteure in der Stadt.

e)

die Erarbeitung ganzheitlicher, abgestimmter und innovativer Konzepte und
Strategien fiir die kulturwirtschaftliche, landschaftliche, umweltgerechte und
stddtebauliche Entwicklung der Stadt Unkel unter Beachtung eines nachhaltigen
q u a itiitso ri e nti e rten To u rism u sgesch e h en s.
I

f)

die Forderung notwendiger Strukturverdnderungen unter Beachtung des
Landschafts-, Umwelt- und Denkmalschutzgedankens.
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die Forderung der Zusammenarbeit aller offentlichen, gewerblichen und privaten
Akteure, um gemeinsam neue und bestehende Projekte und MaBnahmen zur

s)

Verbesserung der landschaftlichen, umweltbezogenen, stadtebaulichen und
tou ristischen Attraktivitdt voranzutreiben,

die Beratung und Unterstiitzung der Mitglieder in allen Fragen der nachhaltigen

h)

Sta

ndorte ntwicklu ng.

die Beratung und Unterstiltzung der Mitglieder in allen Fragen der Kommunikation
als Teil der Kulturstadt Unkel am Rhein,

j)

Weiterhin wird der Zweck des Vereins erreicht und unterstutzt, indem versucht
wird die interessierten Blirger fi.ir den Verein als Mitglieder zu gewinnen, auch um
das Selbstverstiindnis in der Stadt zu stiirken.

2) Der

Verein ist parteipolitisch und weltanschaulich neutral.

3) Die

Mittel des Vereins diirfen nur ftir satzungsgemdBe Zwecke ausgegeben werden,

5
1)

3

Mitgliedschaft

Ordentliche Mitglieder des Vereins konnen alle juristischen und naturlichen Personen
werden, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, die sich zu den Vereinszielen bekennen
und ihren Wohnsitz, Grundeigentum oder einen Geschdftssitz ihres Unternehmens in der
Verbandsgemeinde Unkel haben. Bei Minderjdhrigen ist die Zustimmung des gesetzlichen

Vertreters erforderlich, die schriftlich vorliegen muss.
2)

Fordermitglieder konnen alle juristischen und natlirlichen Personen werden, die das ]-8.
Lebensjahrvollendet haben, die sich zu den Vereinszielen bekennen und den Verein mit
regelmiiBigen Beitrigen unterstLitzen. Fordermitglieder haben kein Stimmrecht in der
M

itgliederversammlu ng.

3) DerAntrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten mit der

Angabe der Voraussetzung nach 5 3 Abs. 1 der Satzung. Die Mitgliedschaft ist erworben,
wenn der Vorstand die Aufnahme des Bewerbers annimmt. Einen Rechtsanspruch auf

Aufnahme in den Verein besteht nicht. Die Annahme sollte schriftlich erfolgen unter
Aushdndigung der Satzung.
4) Die Mitgliedschaft endet durch

a)

Tod des Mitglieds

b)

Austritt des Mitglieds

c)

Streichung von der Mitgliederliste
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d)

Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein.

ln allen vier Fdllen ist der MitgliederbeitragfUr das laufende Geschiiftsjahrzu bezahlen.
Beza h lte

r M itgl iedsbeitrag wi rd n icht

zu

ri.icke

rstattet,

Der Austritt aus dem Verein ist durch Krindigung der Mitgliedschaft durch das Mitglied

oder dem Vorstand dann moglich, wenn die Voraussetzungen der ordentlichen
Mitgliedschaft entsprechend S 3 Abs. 1 nicht mehr vorliegen. Der Vorstand und das
Mitglied entscheiden frei tlber die Kiindigung. Sie ist nicht zwingend erforderlich, kann
aber von den Parteien wahrgenommen werden.
Der Austritt ist dem Vorstand spdtestens sechs Wochen vor Ende des Kalenderjahres

schriftlich anzuzeigen. MaBgeblich ist der Zugang beim Ktlndigungsempfdnger.

-

Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied von der Mitgliederliste und aus dem
Verein gestrichen werden, wenn das Mitglied sechs Monate trotz Mahnung nicht den

Mitgliedsbeitrag bezahlt hat. Bei Ausschluss des Mitglieds ist dem Mitglied Gelegenheit zu
geben, innerhalb von 4 Wochen Berufung gegen die Entscheidung des Vorstandes
einzulegen, [iber den die Mitgliederversammlung abschlieBend zu entscheiden hat. Der
Ausgeschlossene ist berechtigt, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Die

Vereinsrechte ruhen wdhrend der Zeit des Verfahrens.
Der Ausschluss eines Mitglieds ist aus wichtigem Grund, insbesondere bei grober

Zuwiderhandlung gegen die Vereinsinteressen, durch einen Beschluss des Vorstandes mit
sofortiger Wirkung moglich. Vor dem Ausschluss ist dem Mitglied die Gelegenheit zu
geben, personlich oder schriftlich vor dem Vorstand Stellung zu nehmen. Uber den
Ausschluss von Vorstandsmitgliedern entscheidet die Mitgliederversammlung.

5) Von allen Mitgliedern wird zur Unterstrltzung des Vereins ein Mitgliedsbeitrag erhoben,
der in seiner H6he fUr die jeweilige Mitgliedschaft (ordentliche Mitgliedschaft,
Fordermitgliedschaft) vom Vorstand vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung
bestitigt wird. Der Mitgliedsbeitrag wird mittels Lastschriftmandat eingezogen und ist
fdllig im ersten Quartal des jeweiligen Jahres.
6) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben konnen Umlagen bis zur dreifachen Hcihe des
Jahresbeitrages erhoben werden. Uber Erhebung, Hohe und Fdlligkeit der Umlagen
entscheidet die M itgliederversam m lu ng.

7) Der Vorstand kann in besonderen Fdllen Beitrdge und Umlagen ganz oder teilweise
erlassen oder stunden.

8) Mitglieder, die gegen ihren Willen von einer Umlagenzahlung betroffen sind und diese
nicht vom Vorstand erlassen bekommen, haben das Recht auf eine auBerordentliche
Krindigung.
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5

+

Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

5

S

a)

dieMitgliederversammlung

b)

der Vorstand

c)

dieGeschdftsftihrung

d)

Beirdte

Mitgliederversammlung

1) Die

Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmaljiihrlich einberufen.

Die Einladung erfolgt mindestens 14 Tage vorher durch Veroffentlichung im

Mitteilungsblatt. AuBerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn diese im
lnteresse des Vereins erforderlich sind und vom Vorstand verlangt werden oder wenn die
Einberufung von einem Drittel aller ordentlichen Mitglieder schriftlich, unter Angabe der
G

rrinde beantragt wird.

2) Die M itgliederversam mlu ng hat

folgende Aufgaben

:

a)

Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung

b)

Entgegennahme der internen Wirkungskontrolle des Vorstandes (Evaluierung)

c)

Entgegennahme des Berichtes des Kassenpriifers

d)

Entlastung des Vorstandes

e)

Wahl und Abwahl des Vorstandes

f)

Entscheidung [rber die Erhebung von Umlagen

g)

Entscheidung tiber die Satzung, Satzungsdnderung sowie riber die Auflosung des
Vereins

h)

Bestimmung der Kassenprrifer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand

berufenen Gremium angehoren und nicht Angestellte des Vereins sein dirrfen. Mit
der Kassen prlifu ng kon nen auch beruflich qualifizierte Nichtm itglieder beauftragt
werden, deren Aufwand vergutet werden kann.

i)
3)

BeschlussfassungribervorliegendeAntrdge.

Jedes Mitglied kann bis zu sieben Tage vor der Mitgliederversammlung Antrdge zur
Tagesordnung an den Vorstand stellen. Die Tagesordnung wird dann zu Beginn der

Mitgliederversammlung

vom

Versammlungsleiter entsprechend ergdnzt.

Die
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Tagesordnung kann auch in der Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss
ergiinzt oder geiindert werden. Der Antrag auf Satzungsdnderung und Abwahl und Wahl
des Vorstandes und Aufldsung des Vereins ist vier Wochen vor der
Mitgliederversammlung schriftlich zu stellen. Ein verfristeter Antrag wird nicht zur
Abstimmung gestellt.

Mitgliederversammlung selbst bleibt allein dem Vorstand
vorbehalten. Die M itgliederversam m lung ist h ierzu nicht berechtigt.

4) Die Tagesordnung
5)

der

Die Versammlung wird vom Vorsitzenden oder stellvertretend von einem anderen

Mitglied des Vorstandes geleitet, die allein Giiste zulassen konnen. Auf Vorschlag des
Vorsitzenden und bei Vorstandswahlen bestimmt die Mitgliederversammlung einen
besonderen Wahl

-

und Versammlungsleiter.

6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rrlcksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder
besch lussfdh ig.

7) ln der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende ordentliche Mitglied eine Stimme.
8) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschl[]sse mit einfacher Mehrheit. Ftir
Satzungsiinderungen und Beschliisse zur Auflosung des Vereins ist eine Dreiviertel-

Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich, Stimmenthaltungen bleiben
bei der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung auBer Betracht. Bei
Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt.

9)

Art der Abstimmungen in der
Mitgliederversammlung. Bei Antrag eines anwesenden Mitgliedes muss eine geheime
Abstim m u ng durchgef[]h rt werden.
Die Versammlungsleitung.bestimmt die

10)Uber den Verlauf und die Beschllisse der Versammlung ist ein Protokoll zu fUhren. Die

Versammlungsleitung bestimmt, wer das Protokoll fr.ihrt. Das Protokoll wird von der
Versammlungsleitung und der Protokollftihrung unterzeichnet und kann von jedem
Mitglied eingesehen werden.

5

e Vorstand

1) Der Vorstand besteht aus

a)

dem Vorsitzenden,

b)

demstellvertretendenVorsitzenden,

die gleichzeitig Mitglied des Vorstandes nach 5 26 BGB ist. Der Verein hat einen
vertretungsberechtigten Vorstand, der aus dem Vorsitzenden und dem
stellvertretenden Vorsitzenden besteht. Er hat riber dies einen erweiterten Vorstand
bestehend aus:
Seite 5 von 10

b)

zwei Beisitzern,

c)

dem Schriftftlhrer,

d)

dem Schatzmeister,

e)

dem Stadtbtirgermeister als stiindigem, geborenem Mitglied des Vorstandes und

f)

dem Vorsitzenden des Vereins Tourismus & Gewerbe Unkel als stindigem,

geborenem Mitglied des Vorstandes.
Der stellvertretende Vorsitzende wird erst nach der Wahl siimtlicher Vorstandsmitglieder
gewdhlt, und zwar aus dem Kreis deren Mitte.

2) Vorstandsvorsitzender, Stellvertreter, Schriftfiihrer, Schatzmeister und Beisitzer werden
von der Mitgliederversammlung fUr die Dauer von zweiJahren gewdhlt. Die unbegrenzte
Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zuliissig, Wiihlbar sind nur ordentliche
Vereinsmitglieder.

3)

Das Wahlverfahren kann von der Versammlungsleitung oder von einem dafur

eingesetzten Wahlausschuss bestimmt werden. Stehen mehr Kandidaten zur Wahl als
Vorstandsdmterzu besetzen sind, sind die Kandidaten gewdhlt, die die relativ meisten
Stimmen erhalten haben.

4)

Nach der Wahl der Vorstandsmitglieder wdhlt die Mitgliederversammlung aus diesem
Kreis den Ste llve rtreter des Vo rsta ndsvorsitzend en.

5) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit aus, ist der erweiterte
Vorstand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen, das bis zur
ndchsten Mitgliederversamm lung im Amt bleibt. Dieses kom m issarische
Vorstandsmitglied muss kein Mitglied des Vorstandes sein.

7) Der Vorstand beschlieBt mit einfacher Mehrheit der erschienenen Vorstandsmitglieder,
Entscheidend ist dabei die Mehrheit der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen,
Enthaltungen bleiben auBer Betracht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Sitzungsleiters, in der Regel des Vorsitzenden.

8) Der Vorstand ist ftir alle Aufgaben des Vereins zustdndig, soweit sie nicht durch die
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen wurden, insbesondere fur

a)

die Repriisentanz des Vereins nach auBen und innen,

b)

die Kontrolle der Einhaltung der Kriterien, die fi.ir die Prioritiitensetzung und die
Aktivitdten des Vereins festgesetzt wurden,

c)

die Evaluation der Projekte und MaBnahmen des Vereins,
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d)

die Vorbereitung aller der Mitgliederversammlung zur Entscheidung zustehenden
Geschdfte,

e)

das Einsetzen eines Geschiiftsfrlhrers und von Beirdten,

9) DerVorstand gibt sich eine Geschdftsordnung und legt darin die Kriterien fest, nach
denen sich die Prioritijten der Vereinstltigkeit nachvollziehbar bestimmen und anhand
derer alle durchgefrlhrten Projekte und MaBnahmen evaluiert werden mi.issen. Uber
diese Prioritiitensetzung und Evaluierung der MaBnahmen und Projekte muss der
Vorstand jdhrlich auf der Mitgliederversammlung Rechenschaft ablegen.

Z

5

Geschdftsfiihrung

Fur die Ftihrung aller laufenden Geschdfte soll vom Vorstand ein hauptberuflicher

Geschiftsfi.lhrer als Stadtmanager eingesetzt werden. Der Vorstand kontrolliert die
Aktivitdten des Geschdftsfijhrers anhand der in der Geschdftsordnung festgelegten Kriterien

(vgl.56Abs.9).

e

S

Beirdte

Der Vorstand kann zu seiner Entlastung und Beratung Beiriite einsetzen. Des Weiteren kann
d

i

e M itgliederversa

m m I un

g Beiriite vorsch agen.
I

Hier ist zum Beispiel zu nennen:

1)
2)
3)

Kultur-Beirat,
lmmobilienbeirat,
Finanzierungsbeirat,

4)

s)
Die jeweiligen Aufgaben und die Zusammensetzung regelt der Vorstand. Beirdte sind keine

Vorstandsmitglieder, jedoch konnen Vorstandsmitglieder als Beirite fungieren.

S9

Auflosung des Vereins

L) Bei Auflosung oder Aufhebung des Vereins ist das Vereinsvermogen nach Rl.icksprache
mit dem zustdndigen Finanzamt einer anderen von der Mitgliederversammlung
festgelegten Korperschaft oder Rechtsform zu iibertragen.
2) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten
Vorstandsmitglieder bestimmt, sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes
besch lieBt.
Seite 7 von 10

Seite 7 von L0

Unterschriften von 7 Grtindungsmitgliedern
L,

Itrc+t1u

EB

9(F-PHEN@\
Name

,|T?L {/YrcY
pLZ

wohnort

finr

t

:

l4e*,fnts<

P4

straBe +

Osl fiv>

Offi

geb. am

KHaI{4-ic-rC,

Nr.

6

A}

e.grrroF...-

2.

Ul

,.1,,

K"ssq I
Name

vorname

oL-o'\ ,4\65
f.,*i * e_lbs I g*
(
geb. am

PLZ

-

/2

,{qd\i,r.t Uet}t,
Vorname

r3(H
PLZ

Wohnort

dW

D?: nJt,o

geb. am

Name

f !c!l

ggT:i1rt-*{A n'€ttt

(r:ly Jt , ll

- $+, Vf '1J, i;^,\r,.

StraBe + Nr.
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I

trt

Untersch

rift

4.

Jtrtt(

gJ+l

Vorname

cs,u{,49+g
geb. am

Name

s-3s-+Z- ur,kf
PLZ

tfu

t wb- ?{waruJw, +
StraBe + Nr.

Wohnort

J

?,M

t

L-

t

'tr,) ffi-Et{**Lb*er

/vfi

Unterschrift

/" /-, (' ,-k
Name

flr+z

U^/,.(

CLt

",{o^

,1

v

PLZ

fi:o<w,**
I

(+,
I
&/=

O?,eJ- /q?P
geb. am

Name

Wohnort

geb. am

--Q;v( ?tzA,("7-

U

Vorname

oZ 47da

StraBe + Nr.

Wohnort

.6ngr^ Ert-

(.

7C

StraBe + Nr.

- (LGt,s Yxs4u
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/r

7tr"*

ryd

#:^o:

Name

Wohnort

lo.oa.

/?;P

geb. am

StraBe + Nr.

53572 Unkel, den 12.05.201.4
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