Kommunalwahl in Grevenbroich
Nachrichten aus der
Klassengruppe der 7b
In einer Kommune gibt es vielfältige Aufgaben.
Jede Gemeinde kümmert sich
zum Beispiel um die Wasser- und
die Energieversorgung, sowie um
Verkerswege und deren Beleuchtung.
Außerdem plant und bietet sie
verschiedene Angebote an, wie
den öffentlichen Nahverkehr,
also Busse und Bahnen und auch
kulturelles Programm im Theater
oder in Jugendheimen.
Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser werden ebenfalls
von der Kommune gebaut und
gepflegt. Auch für die Müll- und
Abwasserentsorgung sind die
Kommunen verantwortlich.
Damit die Leute in einer Stadt
auch Arbeit finden, kümmert sich
die Stadt um Gewerbegebiete und
versucht Unternehmen für die
Gebiete zu gewinnen.
Da dies sehr vielfältige Aufgaben
sind, gibt es verschiedene Arten.
So gibt es einige Pflichtaufgaben, die jede Stadt erledigen
muss. Es ist wichtig, dass die
Grundversorgung in jeder Stadt
sichergestellt ist. Überall soll es
Wasser, Strom und Gas geben.
Die Feuerwehr und Ämter, wie das
Einwohnermeldeamt, brauchen
immer genug Angestellte.
Einige dieser Pflichtaufgaben
muss die Kommune nach Weisung erfüllen.
Hier darf sie sich nicht aussuchen,
wie sie die Aufgabe umsetzt, sondern kriegt vom Land oder vom
Bund genaue Anweisungen.

Gestern
Ich komme zu spät zum
Schwimmbad, der Bus hat
verspätung.
Kein Problem, dann gehe
ich noch schnell meinen
Personalausweis abholen.
Heute
Wie dreckig die Schule
heute wieder ist!
Und die Sporthalle neben
der Schule auch! Und da ist
alles kaputt
Das stimmt, aber es gibt
grade ja gar keinen Hausmeister

A1

Nachrichten aus der
Familiengruppe
Heute
Anna, kannst du die Mülltonnen noch rausstellen?
Ich muss länger auf der
Arbeit bleiben. Heute sind
wieder sehr viele Bauanträge reingekommen.
Und kannst du Milch und
Gemüse vom Markt holen?
Mammaaaa, der Fahrradweg ist doch immer noch
nicht zu Ende gebaut.
Die Mülltonnen stelle ich
aber gleich noch raus
Welche denn? Die Grauen?
Ja genau! Vielen Dank
Ich bin um 18 Uhr zu Hause

Viele Aufgaben werden von deiner Stadt übernommen. Kannst
du die Aufgaben aus dem Chat erkennen?

Hierzu zählen zum Beispiel das
Ausstellen von Personalausweisen
und Reisepässen.

die Aufgaben der
A2 Teile
Kommune aus A1 in Pflicht-

Andere Pflichtaufgaben müssen
die Städte zwar auch ausführen,
können aber selbst entscheiden,
wie sie die Aufgaben umsetzen.
Hierzu zählen zum Beispiel der
Bau von Schulen, Fahrradwegen
und Straßen.

Aufgaben hat eine
A3 Welche
Kommune noch, die nicht

aufgaben und freiwillige
Aufgaben ein.

auf diesem Arbeitsblatt
stehen?

Außerdem hat jede Kommune
freiwillige Aufgaben, die sie nach
ihrer finanziellen Situation selbst
festlegt, wie zum Beispiel den Bau
von Schwimmbädern und Theatern.

Kommune? Was ist das überhaupt?
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