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Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen und Jugendschöffen
Bewerbung von interessierten Personen

Im Abstand von fünf Jahren werden für die Sitzungen der Schöffengerichte und der Strafkammern bei
den Amtsgerichten und Landgerichten neue Schöffen gewählt. Im Jahr 2023 findet die Wahl für die
Geschäftsjahre 2024 bis 2028 statt. Für die Schöffenwahl mussjede Gemeinde eine Vorschlagsliste
erstellen und damit dem Gericht geeignete und an diesem Amt interessierte Personen mitteilen.

Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den
Strafkammern des Landgerichts. Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt, das nur
von Deutschen ausgeübt werden kann. Die Bewerber sollen nicht jünger als 25
Jahre und nicht älter als 69 Jahre sein und in der Stadt Münchberg wohnen.
Jugendschöffen sollen darüber hinaus erzieherisch befähigt und in der
Jugenderziehung erfahren sein.

Wer an diesem sehr verantwortungsvollen Ehrenamt eines Schöffen interessiert ist und sich daher in

die Vorschlagsliste für Schöffen oder Jugendschöffen der Stadt Münchberg aufnehmen lassen
möchte wird gebeten, sich mittels

vollständig ausgefülltem Bewerbun sformular bis s ätestens 24. A ril 2023

beim Einwohnermeldeamt der Stadt Münchberg (Rathaus, Ludwigstraße 15,
Zimmer l. Tel. 09251/874-17, mail: ewo@muenchberg. de) zu melden.

DasBewerbun sformular zur Aufnahme in die Vorschla sliste ist unter www. muenchber . de zu

finden. Auf Wunsch senden wir Ihnen das Formular auch gerne zu. Weitere ausführliche Informationen
zur Schöffenwahl und zum Schöffenamt gibt es unter www.schoeffenwahl.de.

Bewerbungen für das Amt eines Ju endschöffen können ebenfalls bei der Stadtverwaltung
eingereicht werden, allerdings nur bis s ätestens 15. März 2023. Bei einer Bewerbung als
Jugendschöffe werden auch Angaben über die erzieherische Befähigung und über Erfahrungen in der
Jugenderziehung benötigt.

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Münchberg, bitte bewerben Sie sich
möglichst zahlreich für dieses verantwortungsvolle Amt!
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