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j ~I 11,1977 bei 7 Stadt-bzw, Gemeindeverwaltungen des Krei- mehr füreine Zuschußgewährung an die St, Sebastianus-Schüt-

III;I~ Dliren durchgeführt, zen bruderschaft zur Verfügung stehen, fragt Herr GÖrgen die
I jnillirnmig folgt der Rat der Empfehlung des Kulturausschusses SPD~Fra~tion, ob sie aufgrund dieser Auskunft ihren Antrag auf-
und fußt folgenden Beschluß: recht erhält, Dies wird von dem Fraktionssprecher Mevis bejaht
Dm flut der Gemeinde NÖrvenich beschließt, die Zuschußge- mit der Begründung, daß der Zuschuß aus Haushal,tsmitteln des,
W!Jhrung ab 1978 wie folgt zu regeln und die Mittel bei Haus- Jahres 1978 gezahlt werden kann,
11.ltiltitolle 500.700 bereitzustellen: . Mit14 S~i~men bei 13 Gegenstimmen und 3 Stimmenthaltun~
1, luschuß zu den Kosten des Suchdienstes des DRK, 0,05 gen spricht sich der R~tfUrdieGeWährurigdes Zuschusses an

DM je Einwohner/Jahr, die $t. Sebastianus-SchutzenbrUdersc:haftNörvenich für das
Übernahme der aktiven Mitgliedsbeitrage des DR K biszu Jahr 1977 aus,
12,00 DM je Mitglied/Jahr. Bei der nächsten Abstimmung ist Bürgermeister Kuß, nicht
luschuß an den MHD je aktives Mitglied jährlich 12,00 mehr befangen und kann, an der Beschlußfassung teilnehmen,
DM, Mit 25 Stimmen bei 2 Gegenstimmenund4 Stimmenthaltun-
luschuß an die deutsche Gesellschaft zur Rettung gen beschHeßt der Rat, im Rahmen derHaushaltsplanberatun-
Schittsbrüchiger 100,00 DM jährlich, gen 1978 darüber zu entscheiden, ob der am 23,2, 1976 gefaßte
luschuß an das Tierheim des Kreises Düren 100,00 DM Grundsatzbeschluß ergänzt werden und eine JugendfÖrderung

, jiihrlich, bei allen Schützenbruderschaften erfolgen soll. '

~j-:f J(]gendförderung tür die St. Sebastianus-Schützenbru- 12. Festsetzung des ~Iternbeitrages für die gemeindlichen
lf/ derschatt Nörvenich - V 1148-. Kindergärten und U/;)ernahme der über 30,00 DM li gen-

0111 St, Sebastianus-Schützenbruderschaft NÖrvenich hat mit n Kosten der Eliernbeiträge tür die Kindergä n trem-
t!lnhloil)(jn vom 7,9.1977 einen Zuschuß für ihre Jungschützen- d Träger in der Gemeinde Nörvenich - V 51-.
Ohluilung" im Rahmen der JugendfÖrderung beantragt, Nach einge nder Beratung faßt der Rat folge en Beschluß:
Am 28,1,1974 hat der Rat beschlossen, den Schützenbruder- Die Elternbeit" 13in den Kindergärten der einde NÖrvenich
IJÜl1Mfton keine Juge~dlichenzuschüsse, wie bei den Sportverei- einschließlich de indergärten fremder äger in der Gemeine
mm, l\I gewähren, sondern eine Pauschale von 50,00 DM für die NÖrvenich sollen ein itlich sein. De Iternbeitrag richtet sich
8ohillgsportabteilung zu zahlen, Am 23,2, 1976 hat der Rat be- nach den Beiträgen für '13 gemei ichen Kindergärten, Dieser
jnhlm>!;en, den Beschluß über die 50,00 DM Pauschale aufzuhe- Beitrag wird ab 1,1,1978 a 3 0 DM monatlich festgesetzt,

und den Schützenbruderschaften einen jährlichen Zuschuß Die Gemeinde NÖrvenich, ü immt alle über den gemeindli-
VOn Insgesamt 100,00 DM zu gewähren, chen Elternbeitrag hina ehen n Kosten der Elternbeiträge
bl:! nOrgermeister Kuß befangen ist, übernimmt der stellvertre- der fremden Kinderga nträger in Gemeinde NÖrvenich, so-
tondo Bürgermeister Görgen den Vorsitz, weit sie vom Krei ' gendamt als abre nungsfähig anerkannt
~tH dio SPD-Fraktion stellt Ratsherr Mevis den Antrag, dem An- werden, Die Zu üsse kÖnnen, soweit MI I vorhanden sind,

. trIo dor S1.Sebastianus-Schützenbruderschaft Nörvenich zu abschlagsw' 13anhandder Voranmeldung s laufenden Jah-
,
IInt!lprochen, da es sich um einen geringen Betrag handele und res geza werden und sind nach Vorliegen de eprüften Ab-
iHIOh don Betrag für 1977 noch zu zahlen, da der Antrag bereits 'rechn gen endgültig festzusetzen und nachzuza n bzw, zu-
Irn 8tJptember 1977 eingegangen sei. rü ufordern,
Ri1I!1llOrrKönen beantragt, den Antrag zurückzustellen bis zu den 13. Änderung der Satzung und Gebührensatzung für den Be-
Hl1l1l'1lloltsplanberatungen 1978 und im Rahmen dieser Beratun- trieb der Kindergärten der Gemeinde Nörvenich -V 1150-
g/;/n tU überprüfen, ob ein Grundsatzbeschluß für die Gewährung Aufgru. des Beschlusses,den Elternbeitrag auf 30,00 DM zu

di!i Zuschusses an alle Bruderschaften gefaßt werden soll, senken, ' t die Satzung und Gebührensatzung für den Betrieb d
"f!hlliorr Toni Bell stellt den Antrag, einen Grundsatzbeschluß zu Kindergä en der Gemeinde NÖrvenich im § 3 Abs, 1 zu änder .

IUlln, wonach allen Vereinen der Zuschuß für Jugendliche, wie Ratsherr L tig bittet um Auskunft, ob für Bedürftige keine on-
don Sportvereinen, gezahlt werden kann, ween sie den Nachweis derstellung rgesehen ist, Gemeindedirektor Bandilla 13 eilt die
IngcH1, daß sie beim Landessportbund gemeldet sind. Auskunft, daß 'n diesen Fällen der Kindergartenbeitra von der
hOrt Kindgen stellt den Antrag, einen Grundsatzbeschluß zu Jugendhilfe gez hit wird,
fI, wonach der ~uschuß für die Jugendlichen an alle Schützen- Für die SPD-Frakf n stellt RatsherrBrunde den AnJfag, eine Ge-
IIfl(:haften gewahrt,werden kann

'"
schwisterstattelun wie folgt vorzunehmen:

Brune erweitert den Antrag der SPD-Fr~ktlon, zun.achst für das 2. Kind einen Beitrag von 20,00 DM z
lihor den vo:lieg~nden Ant~ag der St, Sebast~anusSchutzen- für das 3, Kind einen itrag von 10,00 DM

blurlorschaft Norvenlch abzustimmen und dann Im Rahmen der ab 4. Kind keinen Beitr zu erheben,
111J11l1linltsplanberatungen 1978 einen Grundsatzbeschluß über Gemeindedirektor Bandil weist auf die araus entstehend
Nln ,Jll\lOlldförderung an alle Sch,?tzenbruder~chaften zu f~ssen,. Einnahmeverluste hin und tsherr Kind en bittet die SPDFra~~
DA dl1l Antrag des Ratsherrn Konen der weltesgehende Ist, will tion um Deckungsvorschläge, Ratsherr önen stellt fest daß d'
dn/ illfilivert~etende Bürgermeister Görgen zunächst über diesen SPD-Fraktion die Familienpolit der nner Regierung kritisie~~
Antli1\1 nbstlm~en lass,en, . . ,Danach lehnt der Rat mit 16 S ' en bei 14 Gegenstimmen
Hllmll stellt Burgerm~'ster K~,ß fes~, daß er bel dl~ser A~stlm- und 1 Stimmenthaltung den An ag der SPD-Fraktion ab,

Illcht befa~gen Ist und ub~,rnlmmt den Vorsitz, Er
'~~

der Mit 16 Stimmen bei 14 Gegen m en und 1 Stimmenthaltung
MI1I'Hln~J,daß die ~ndere,n Schutzenbruder~chaften zu.nachst beschließt der Ratfolgende . Satzu g zur Änderung der Sat-

den Nachweis erbnngen sollen, daß sIeSportschießen zung und Gebührensatzung ur den Bet "eb der Kindergärten der
und dem Landessportbund angehoren, Gemeinde NÖrVenich vo 4,12,1972:

Abstimmung über den Antrag des Ratsherrn Könen zeigt fol- 1, Satzung
Ergebnis:,.. . zur Änderung der Sat ng und Gebührensat ung für den Betrieb

nl1tsherren stlmme~ fur den ~ntrag, 16 I~~nen Ihn ab und 5 der Kindergärten er Gemeinde Nörvenich om 4,12.1972,
enthalten sich der Stimme. Damit ISt der Antrag ab- 'Aufgrund des § der Gemeindeordnung für as Land Nord-

rhein -.Westfal in der Fassu~g der Bekann m~~hung vom

19.12.1974 VNW1975,S.91),zuletztgeände durch das
Gesetz v.8.4. 75 (GV NWS.3J4)--sGV NW 2020 und §§ 1.2.4
und 6 de Kommunalabgabengesetzes für das Lan ordrhein-
Westfa n vom 21.10,1969 (GV NW S. 712) zulet geändert
durch esetz vom 21.12.1976 (GV NW S. 473) - SG W610
un es § 14 Kindergartenge'setz für das Land Nordrhei -West-
falen vom 21.12.1971 (GV NW S 534/SGV NW 216) t der
Rat der Gemeinde Nörvenich in seiner Sitzuno am 20.12.1. 77
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nl\chstes wird über den Antrag der SPD-Fraktion auf Zu-
an die St. SebastianusSchützenbruder-

in 1977 und Fassung eines Grundsatzbeschlusses über
,/1I\londförderung im Rahmen der Haushaltsplanberatungen

D?8 abgestimmt,
t11öt Übernimmt der stellvertretende Bürgermeister Görgen er-

11*1"1dOll Vorsitz,
Ni1nhdom der stellvertretende Bürgermeister von der Verwal-
tW\lIl1uf Anfraae die Auskunft erhält, daß fiir 1977 kp.inp. Mittp.1
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