
 
Der „Silberne Marienkäfer“ – das Ehrenzeichen des Kreisverbandes für 
Gartenbau und Landespflege  Tirschenreuth. 
 
 
 
Ehrungsrichtlinien 
 
Der Silberne Marienkäfer ist die höchste Auszeichnung des Kreisverbandes. Mit 
diesem besonderen Ehrenzeichen sollen Persönlichkeiten geehrt werden, die sich 
um die Organisation der Obst- und Gartenbauvereine außergewöhnliche Verdienste 
erworben und ideell, materiell und insbesondere durch unermüdlichen persönlichen 
Einsatz die Organisation der Obst- und Gartenbauvereine überdurchschnittlich 
gefördert und gestärkt haben. 
 
Mit den Ehrenzeichen des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege 
Tirschenreuth besteht die Möglichkeit, verdiente Vereinsvorsitzende und 
Führungskräfte eines Ortsvereines als Ausdruck der Anerkennung ihrer Leistungen 
und des persönlichen Einsatzes für die Ziele des Organisation der Obst- und 
Gartenbauvereine auszuzeichnen.  
 
Das Kreisverbandsehrenzeichen wurde geschaffen, um das Auswahlkriterium 
»Leistung für den Verein« vor dem Merkmal »Treue zum Verein« zu setzen und eine 
Lücke in der Ehrenordnung des Landesverbandes zu schließen.  
 
Vorgeschlagen zur Ehrung können zum Beispiel 1. Vorsitzende, die ihren Verein seit 
mindestens drei Wahlperioden (12 Jahre) leiten oder wichtige Mitglieder in der 
Vereinsleitung (2. Vorsitzender, Kassier, Schriftführer), die diese Funktionen seit 
mindestens 15 Jahren ausüben. Die zur Ehrung vorgeschlagenen Personen sollen 
herausragende Arbeit für die Entwicklung ihres Obst- und Gartenbauvereins leisten. 
 
Eine Ehrung muss eine Ehre sein 
 
Um den besonderen ideellen Wert der Ehrung und das Ansehen des Ehrenzeichens 
„Silberner Marienkäfer“ nicht zu mindern, muss die Zahl der zu ehrenden Personen in 
einem angemessenen Rahmen bleiben. Seitens des Kreisverbandes ist vorgesehen, 
die Ehrung maximal viermal im Jahr zu vergeben.  
 
Antragstellung 
 
Für die zu ehrende Persönlichkeit ist durch den Ortsverein ein schriftlicher Antrag mit 
der Würdigung der Person und ihres Wirkens im Ortsverein (Laudatio) an den 
Kreisverband zu stellen. Bei der nächsten Sitzung der Verbandsleitung - (in der 
Regel finden zwei Sitzungen im Jahr statt) - wird über die Ehrung Beschluss gefasst. 
Die anwesenden Mitglieder der Kreisverbandleitung treffen den Beschluss mit 
einfacher Mehrheit. 
 
 
 
 
 



 
Verleihung 
 
Die Auszeichnung ist zur Kreisverbands-Jahrestagung vorgesehen. In 
Ausnahmefällen kann auch die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins den 
geeigneten Rahmen für die Verleihung des Ehrenzeichens bieten. 
 
 
Abschließender Hinweis 
 
Die Ehrungsrichtlinien des Kreisverbandes sind kein »Gesetz«. Aus ihnen kann kein 
Mitglied oder Führungskraft in einem Obst- und Gartenbauverein ein Recht ableiten, 
eine Ehrung zu erhalten. Auch ist für die Ortsvereine damit keine Pflicht verbunden, 
Führungskräfte ihres Vereines unbedingt ehren zu müssen. Vielmehr bietet die 
Richtlinie jedem Ortsverein eine Vorgabe, innerhalb der (sowie der Ehrenordnung 
des Landesverbandes!) er seine eigene Ehrungspraxis gestalten kann. 
 
 
 
         
 
Tirschenreuth, 15.09.2011     _______________________ 
         
        Wolfgang Lippert,  
        1. Vorsitzender 
        Kreisverband für Gartenbau 
        und Landespflege   
        Tirschenreuth 
 
 


