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Geschäftsordnung des Luruper Forums
Neufassung, einstimmig ohne Enthaltungen beschlossen auf der Sitzung des Luruper Forums am 28. März 2018.
Präambel
Das Luruper Forum ist der Stadtteilbeirat für den Stadtteil Lurup – auch im Sinne der Programme zur Stadtteilentwicklung. Das Luruper Forum ist ein offenes Gremium für alle, die sich für ein respektvolles Miteinander im
Stadtteil und für die Entwicklung des Stadtteils Lurup einsetzen und informieren wollen. Gemäß der vom Luruper
Forum am 25.9.2013 verabschiedeten Erklärung setzt sich das Forum für „Ein Lurup für ALLE“ ein (s. u).
1 Aufgaben

3 Sitzungen

Das Luruper Forum tagt öffentlich in den AbendstunDas Luruper Forum hat die Aufgaben,
• ein Stadtteilnetzwerk zu schaffen und weiterzuent- den, in der Regel monatlich.
wickeln, in dem alle willkommen sind, die sich in- Die Termine, der jeweilige Tagungsort und die Tagesformieren und ihren Möglichkeiten entsprechend für ordnung werden öffentlich angekündigt. Die Sitzungen
Lurup und seine Bewohner*innen einsetzen und zu- werden von der Geschäftsführung vor- und nachbereitet.
sammenwirken möchten;
• eine Vielfalt von Menschen einzuladen und zu ermu- Die Einladungen, Informationen, Diskussionen, Stellungnahmen und Beschlüsse der Sitzungen werden in
tigen, sich auszutauschen und zu beteiligen;
• einen guten Rahmen für ein respektvolles und wert- der Stadtteilzeitung „Lurup im Blick“ protokolliert und
schätzendes Miteinander für die Vielfalt der Teilneh- veröffentlicht.
mer*innen mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen
4 Stimm- und Wahlrecht
und Herangehensweisen zu bieten;
• einen guten Rahmen für das Zusammenwirken der Stimm- und wahlberechtigt sind Menschen, die sich in
Potenziale im und für den Stadtteil und sich daraus die Teilnehmerliste eintragen und zumindest an zwei
entwickelnde Initiativen zu bieten;
vorangegangenen Sitzungen teilgenommen haben.
• über Anträge an Verfügungsfonds zu entscheiden.
2 Themen
Themen, mit denen sich das Luruper Forum auf diese
Weise befasst,
• sind aktuelle Informationen aus und über den Stadtteil,
• beispielsweise Bildung, Gesundheit, Inklusion, Verkehr, Wohnen, Umwelt und
• weitere Themen, die von den Teilnehmer*innen einvernehmlich auf die Tagesordnung gebracht werden.

5 Wahlen und Beschlüsse
Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Zahl der
jeweiligen Enthaltungen und Nein-Stimmen wird protokolliert.

6 Geschäftsführung
6.1. Zusammensetzung und Wahlen
Die Geschäftsführung besteht aus
a) bis zu 16 vom Luruper Forum gewählten Mitgliedern
sowie
b) Mitgliedern, die von den in der Bezirksversammlung
vertretenen Fraktionen delegiert werden (max. ein*e
Vertreter*in je Fraktion),
c) und den geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern
des Trägervereins.

Die Geschäftsführung
• kann Beauftragte oder Arbeitsgruppen einsetzen und
abberufen, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
unterstützen und beraten;
• fasst ihre Beschlüsse mit 2/3 der abgegebenen
Stimmen. Es kann auch per eMail abgestimmt werden.
6.4 Sitzungen

Die Geschäftsführung tagt in der Regel monatlich in
nicht öffentlicher Sitzung. Gäste und kooptierte Mitglieder können an den Sitzungen der Geschäftsfüh6.2 Amtszeit
rung teilnehmen, sofern mindestens 2/3 der Mitglieder
Die Amtszeit der Geschäftsführung beträgt drei Jahzustimmen.
re. Bis zur Neuwahl bleibt die Geschäftsführung
kommissarisch im Amt. Nachwahlen sind möglich.
7 Arbeitsgruppen und Beauftragte
Das Luruper Forum kann zu bestimmten Themen oder
Bereichen Beauftragte und Arbeitsgruppen einsetzen
Die Geschäftsführung hat die Aufgaben,
und abberufen, die im Auftrag des Forums ihre Arbeit
• die Moderation und Protokollführung für das Lurueigenständig organisieren, protokollieren und regelper Forum sicherzustellen und die monatlichen Sitmäßig im Forum über ihre Arbeit berichten.
zungen des Forums vor- und nachzubereiten,
• das Forum nach außen zu vertreten,
8 Schiedskommission
• in dringenden Fällen stellvertretend für das Luruper
Wenn Konflikte mit dem oder innerhalb des Forums,
Forum Beschlüsse zu fassen.
seiner Arbeitsgruppen oder der Geschäftsführung
nicht beigelegt werden können, haben alle Beteiligten
und Betroffenen das Recht, die Schiedskommission
des Lichtwark-Forums e. V. anzurufen.
6.3 Aufgaben und Beschlussfassung
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Wir wollen daran mitwirken,
dass Lurup ein Stadtteil der Begegnung und des
Miteinanders für ALLE wird.
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Ein Lurup für ALLE

IR

Wir laden alle ein, dabeizusein – ein jeder auf seine
Weise, eine jede auf ihre Weise.
Miteinander:
Vielfalt:
Wir ermutigen uns und andere,
neugierig und offen für Verschiedenheit zu sein,
nicht bewertend, sondern respektvoll und
wertschätzend miteinander umzugehen.
Barrieren abbauen:
Wir schaffen Orte und Räume im Stadtteil,
die alle erreichen können, die dort hinmöchten.

Wir schaffen Anlässe, Orte und Räume,
wo alle willkommen sind,
wo alle einander begegnen, voneinander lernen
und sich entwickeln können und wo alle einander
unterstützen.
Teilgabe:
Wir schaffen Anlässe, Orte und Räume,
wo jeder seine Fähigkeiten entwickeln und einsetzen
kann – zum Spaß und zur Freude für sich und andere.

