
Ausschreibung der Stelle 

hauptamtliche Bürgermeisterin / 

hauptamtlicher Bürgermeister 

der Inselstadt Malchow  

in Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

Die Inselstadt Malchow hat als Grundzentrum ca. 6.500 Einwohner/-innen und führt als amtsangehörige 

Gemeinde die Geschäfte des Amtes Malchow (ca. 10.800 Einwohner/-innen). 

Zur Inselstadt Malchow gehören zwei wirtschaftliche Unternehmen, die Stadtwerke Malchow 

(Eigenbetrieb) und die WOBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH Malchow, und weitere Beteiligungen. 

Bei der Inselstadt Malchow ist die Stelle der hauptamtlichen Bürgermeisterin / des hauptamtlichen 

Bürgermeisters zum 8. Juli 2023 zu besetzten. Der Stelleninhaber beabsichtigt sich wieder zur Wahl zu 

stellen. 

Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister wird direkt von den Bürgerinnen und Bürgern der Inselstadt 

Malchow in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl  

am Sonntag, dem 23. April 2023, 

gewählt. Erreicht keine/r der Bewerber/innen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, 

findet am 7. Mai 2023 unter den beiden Bewerber(n)/innen eine Stichwahl statt, die im ersten Wahlgang 

die höchste Stimmenzahl erhalten haben. 

Gesucht wird eine dynamische, zielstrebige, verantwortungsbewusste, einsatz- und entscheidungs-

freudige sowie durchsetzungsfähige Persönlichkeit, die Erfahrungen in der Kommunalpolitik hat und 

mit Umsicht, Tatkraft, Verhandlungsgeschick und Organisationstalent in der Lage ist, in 

Zusammenarbeit mit den Stadtvertretern die Entwicklung der Inselstadt Malchow zu fördern und die 

Verwaltung bürgernah, leistungsorientiert und wirtschaftlich zu führen.  

Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister sollte ein verwaltungswissenschaftliches Studium, das auf die 

Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung vorbereitet, mit einem Bachelorgrad oder vergleichbaren Grad 

erfolgreich abgeschlossen haben. 

Wählbar zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister sind gemäß §§ 6, 66 des Landes- und 

Kommunalwahlgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) alle Deutschen im Sinne des 

Artikel 116 des Grundgesetzes sowie alle Unionsbürger, die am Wahltag 

1. das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die übrigen Voraussetzungen für die Ernennung zur Beamtin/zum Beamten auf Zeit nach 

    dem Landesbeamtengesetz Mecklenburg-Vorpommern erfüllen, 

3. nicht nach § 5 LKWG M-V vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, 

4. nicht nach § 6 LKWG M-V von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind, 

5. nicht von einem Gericht im Disziplinarverfahren zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 

    oder zur Aberkennung des Ruhegehalts rechtskräftig verurteilt worden sind. 

 

Es ist erwünscht, dass die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ihren/seinen Wohnsitz im Gebiet der 

Inselstadt Malchow nimmt und kulturell und sportlich interessiert ist. 

 

Die Ernennung erfolgt zur/zum Beamtin/Beamten auf Zeit für die Dauer von acht Jahren. Die 

Dienstbezüge richten sich nach der Kommunalbesoldungslandesverordnung (KomBesLVO M-V) in 

A 16. 



Für die Teilnahme an der Wahl um die zu besetzende Stelle ist die Einreichung eines förmlichen 

Wahlvorschlags von Parteien, Wählergruppen oder von Einzelbewerber(n)/innen gemäß LKWG 

M-V erforderlich; eine gesonderte Bewerbung ist wahlrechtlich weder erforderlich noch ausreichend. 

Die Wahlvorschläge sind bis spätestens Dienstag, den 7. Februar 2023 bis 16.00 Uhr schriftlich bei 

der Gemeindewahlleitung des Amtes Malchow, Alter Markt 1, 17213 Malchow, einzureichen.  

Dort sind auch die zur Einreichung der Wahlvorschläge erforderlichen Vordrucke erhältlich. Diese 

können auch unter wahl@amt-malchow.de angefordert werden.  

Es wird empfohlen, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit so frühzeitig einzureichen, dass etwaige 

Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben werden können. 

Der vollständige Text ist der Wahlbekanntmachung der Gemeindewahlleitung des Amtes Malchows 

über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zu entnehmen und kann unter der oben 

genannten Anschrift angefordert werden. Einzelheiten zu den wahlrechtlichen Vorschriften können bei 

der Wahlleitung erfragt werden. 

 

 

 

Malchow, im November 2022 gez. Thomas Neske 

 Gemeindewahlleiter 

mailto:wahl@amt-malchow.de

