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mircblicbes 15efefJ= unb Derorbnungsblatt 
b e r E o an g e l tr di -.C u t tr er i f di e n .C a n b e s h i r di e 5 di l e s m i g - .fi iJ l f t e i n s 

Stüch 21 2Cusgabe: ~iel, ben 29. 91ovemlm 1950 

!3 n 1) a l t : I. ©l?fet}e unb Q3ei-otbnungen. -

II. ':Befanntmad)ungcn. 
21bvents· unb cißeil,mad)tsfamm1ung (6. 99). - 2an,besfitd)lid)c Umlage 1950 (6. 99). - Utfunbe übet bfo ':Bit• 
bung bet ~ird)engemeinbe 9Hfiett, 'Propftci 'Pinneberg (6. 100). - förd)enfoUeft~n me3ember 1950 (6. 100). -
'Pad)tprcife für ~leingärten (6. 101). - 2lusfd)reibung ber nebenberufUd)en ~ird)citmuftfetjtelfo <mame (6. 101). 
- Q3erfauf einer ~ausor~el (6.' 102). _.:.: <fmpfe91ensnmte 6d)rift (~. · 102). 

III. cpefforialien (6. 102). 

• 
1 BEKANNTMACHUNGEN 1 
t?lbvent9· unb C!ßei~nad)tsf ammlung. 

Q3om 2. bis 16. me3ember finbet im ßanbe 6d)le9Wig·~Ol• 
ftein bie \>Ga etaatoouffid)ts lt'egen genef)ffiigf.e riaus• unb 
6ttaf3enf ammlung ber eammetgemeinfd)aft !3nnere 9Jiiffion 
- riufstt>etf - <foritas ftatt. mie 2lbuents· unb cißei9nad)ts· 
f pen~e, bie baburd} von ben ©emeinben unf er es 2anbd erbeten 
wirb, bient ber <fr~altung unb fförberung ber d)aritatiuen 
21rbeit unf mr 2anbesfüd)~ unb ift in gleid)er Qßcife für bk 
2luf gaben ber @emcittbe• unb 2lnftaltsbiafonte beftimmt. 

':Bei ber cißerbung bitten mit bef onbers auf ble ber !3ugenb 
unferes 2anbe9 gel"Vibmeten Untemel)mungen 9in3uweif en, auf 
bie ~inbergärten in ben ©emciniben, ·bie ~in!>er9eime bes 
f,ilfswetfs unb ·ber Snneren <mif fion, bas !3ugenbaufbauwerf, 
bie 2e9rlings9eime bet ~ieter 6tabtmifjion, bk <:D?äibd)en· 
~eime für bie uerwa9rloften <mäbd)en unb 1ben uer9eibungs· 
vollen ~Nenft ber Snteriltte für begabte fflild)tlingsfinber in 
c.timmenbotjer etranib, et. c.peter unb 9\enibsbutg. 2!ud) bie 
"<milttcr~Hfe", Me ber 2anbesverbanb ber !3nneren <:D?iffion 
3ufammen mit ber <tu. ffrauen9{lf e im ßaus 91ain ber füop· 
per ~nftalten burd)fil9rt, fann o~e 3ufc'9üff e i~re 21rbeit nid)t 
fortjet}en. QBir bitten barum 91?r3lid), auc'9 bie eammler erneut 
mit ·bief en wid)tigen 2!ufgaben bes firc'9lid)en .l?iebesbienftes 
befonnt3umad)en, b<1mit fie i9fen oft nid)t leid)ten mienft mit 
'Jreuben tun. cts fann nic'9t t>etjd)wiegen mei-ben, baf3 wir an 
mef)reren 'lJunften unf mr 2lrbeit tn ernft~afte Q3ebrängnis 
gcr<iten, nienn uns bie Qßci9nad)tsf ammlung nid)t eine wirf· 
f ame ßHfe bietet. 

©w <ßef d)äftsfteUe bes 2anbesuerbanbes ber Snnmn <mif· 
fion, ~iet, iliartenftrabe 20, bei ,ber bie Q3orbereitung bief et 
eammlung fügt, l"Vivb ben 'Pfarrämtern unb <ßemeinben bas 
etjorberlid)e cißerbemateri<ll red)f,3eitig 3uleiten. 2!Uen 2Imtß. 
brübern unb .l?ai~9elfem, bie ftd) bei ber murd)fü9rung bief er 
6ammlung tatfräftig cinf et}en, f agen wir für i~re <mitarbeit 
ben manf bmr, benen biefe Qßei9nad)t9gabe gilt. 

mer fan_be\flbebollmäd)tigte für ben bfofonif d)en ~ienft 
ber ctv .• fätl). fanbesfird)e 6d)leswig•ßolfteins 

Qß e ft et,· Q3if d)of 

~anbesfird}lid)e Umlage 1950. 
~ i e l, ·ben 13. 91ouember 1950. 

®ie ben 6t)nobafousf d)üff en bereits burd) 9\unbfd)reiben 
vom 19. Ottober 1950 --:- 91r. 14 595-'- befanntgegeben wurbe, 
f)at bte ~ircl)enleitung in il)rer 6it}ung am 6. Offober 1950 
auf 2!nreg.ung bes 2lugg!eid)ooujfd)uff e9 ber 2ilnbe$ft)nobe ben 

Umfogebef d)IufJ vom 20 .. Sanuat 1950 (fürd)l. illef.• ·u. Q3 .• Q3l 
e. 16) geänbert. mie &berung be3wedt eine 2lngleid)ung bef 
Umlagebeiträge an 1ben ebenfäUs geänberten vorläufigen Q3er· 
tetlungsmafJftab für bie Q3erteilung ber förd)enfteuern au!3 
bem ~09nab3ugsverfal)ren. mer ':Befd)lufJ. bet Sfüd)enleitung 
vom 6. Oftober 1950 l)at folgenben Qßortfout: 

mer ':Befd)lub ber Sfüd)enlettung vom 20. 1. 1950 über bit 
fonibesfüd)ltd)e Umtagc für bas 9\ed)nungsiaf)r 1950 witl) 
~infid)tHd) bes nad) b-er 9\eid}seinfommenfteuer auf3ubrtn• 
genben :reiles ber Umlage ba~in geänbed, baf3 für bte 
9\eid)seinlommenfteuer ber <mtttelbetrag 3niif d)en bem 
2luffommen aus bem 2of)nabaug9uerf a~ren in ben <mo· 
nuten 2!Vril bis sun 1950 unb einem Q3iertel bes ~r· 
C9enfteuer·!3ft·2luffommens bes 9\ed)nungsja~res 1949 
matgebenb ift. 

~iernad) gelten für bas 9\ed)nungsfa9r 1950 bie ood)fte~rnb 
auf gefü9tten Umfogebeittäße: 

'Propftei Cfiberftebt 13 759 m<m 

" 
'J{ensburg 75 541 " 

" ßütten . 33481 II 

" ~ufum 32508 " 
" 

91orbangeln 16 496 " „ 6d)Ieswig 31625 
" 

" 
6übangeln 21637 „ 

" 6übtonbem 25177 
" „ 2lftona . 153 961 „ 

" föd 154195 
" „ <münfterborf 43 901 
" 

" 91eumilnfter . 85 026 
" 

" 91orberbit~marf d)en 34128 
" 

II Olbenburg 48 709 „ 

" 'Pinneberg 229 004 II 

" 'Plön 45701 
" 

" 
9fon{}au 51890 II 

II 9\enbsburg 68623 „ 

" 
6egeberg 48556 II 

" etormam 136 864 II 

" 6ilberbit~matf d)en 43112 
" 

" 
~auenburg 55 406" 

" 
1 449 3-00 m9Jl 
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mcr 2anbesminiftcr für Qlofü%ilbung {}at bcn ~ef d)luf3 bcr 
~h'.d)cnleitung am 8. 'J?ot>embct 1950 t>on ffoatsauffid)ts111cgcn 
genel)migt. · · 

G:t>angelif d)•ftttl)erifd)d fanbeliffrd)enamt 
~ ü l) rf e. 

Urfunbc 
über bfo ~ilbung 'ber ~ird)engemeinbe 9?iff en, ''l)ropftei 

'l)inneberg. 

91ad) befd)1uf3mäf3iger 3uftimmung ·bes fürd)ent>orftanbd 
ttnb nad) 2ln1)örung b•e!i l?l\)nob<afottefd)uffd in Q:Ba1)m01)mung 
ber 2Cuf g<ll>en ber 'llrovfteif\?nobc unb ber bei ber <füen3änbe• 
rung beteiligten <Bemein·begliebcr mirb angcorbnct: 

§ 1 • 
!Iler <ßemeinb.eteil 9?iff en mit ben ©re113en bes <tlten Q)orfes 

~Hen 111irb aus ber ~ird)engemein·be ~fanfenej'e ausge"'fard 
Ußb 3ur f•elbftänbig'en fürd)engemeinbe 9?iff en erl)oben. 

§ ~ 
Q)er ~e.ffüil bes bi91)eri.gen l?leelforgebe3irfs 9?iff en, näm· 

lief) .bas alte Q)orf l?liUlborf, 111irb bem l?leelf orgcbe3irf bcr 
5. l.l)farrfteUe gfer:broof ber ~rd)engcmeinbc ~lanfcnief e 3U· 
geteilt. 

§ 3 
~e bisf)erige 3. 'llfarrftelle ber fürcl)engemeinbe ~fonf~ncf c 

g.e~t mit il)rem beim Snfrafttreten biefer Urfunbe t>orl)anbenen 
eteUe~nl)aber auf bie neue ~ircl)engcmeinbe 9?iff en ilb~r. 

§ 4 

Q)fe. ~ird)e unib baß 'llaftorat in 9?iff cn mit ben ba3u ge• 
l)ör~gen G3runbftilclen g·el)en in bas ~igentum ber neuen Sfü· 
d)cngemeinbe 9?iffen über. 

§ 5 
Q)ic G3cmeinbeglieber ber neuen stird)engemeinbe <Jiifien finb 

bmd)tigt, auf bem ~fonfenef er g:riebl)of <ßrabftellen 3u ben 
G3ebill}renf ät}en für ~inl)eimif d)e 3u .er111erben unb fiel) bct· 
fet}en oU foff en. 

Q:Benn bie 2fusgaben ber g:rkbl)ofsfaff e ber ~ird)engcmeinbe 
~lanfenefe infolge bef onbcrer 2fufgaben, 111ie infolge einer ~r· 
111eiterung bes 3'riebl)of9, burd) ·bic ~innal)men nid)t gcbedt 
werben fönnen, ift bie neue ~rd)engemeinbe 9?iff en t>erpflid)• 
tet, fiel) nad) bem Qkrl)ältnis il)res ~i\dJenfteuer·6oUs an ben 
entftel)enl>en stoften 3u beteiligen. 

6oUifo l>ie förd)engemeinbe %ffen im 2aufe t>on 10 3al)re11 
in ·b·er füge fein, einen eigenen trri.ebl)of an3ulegen, f o ift bie 
~itd)eng·emeinbc ~lanfenefe t>crpf1id)tet, einen entf ~ed)enben 
~cftenantcit filr ben ~r111crb unb rbie 21nlage bief es l}'riebl)of s 
3u übenlcf;lmen. Sn bief em tral1 entfallen bie fidJ auß 2lbf. 1 
unb 2 ergebenben 9?ed)te unb 'llftid)ten mit ber CJJ?aflgabe, baf3 
bie bann' t>orl)anbcnen 'Jlut}ungßbered)ttgtcn aus b0r fürd,Jen• 
gemeinbe 9\iff en an G3rabftätten auf bcm ~tanfenef er \}'tiebl)of 
filr 111eitere ~eftattungen nur bie G3ebill)ren filr ctinl)eimif d)e 
au entrid,Jten braud,Jen. 

§ 6 
Q)i.ef e Utiunbe tritt mit il)rer Qlerfünbung in ~raft. 

~ i e 1, ·l>en 1. 9?ot>ember 1950. 

~t>angelif d)·futl)erifd)es fanbesrird)enamt 

gc3. ~ ü 1) rf e. 

Qlorftcl)enbe Urfunbc 111irl>, n<td)b·em bie eenatsfon.;lei ber 
f)anf eftabt f)amburg mit 6d)reiben t>om 10. 'Jto·t>ember 1950 
l>ie ftaat!iaufficl)tUd)e ©enel)migung erteilt l}at, l)iermit t>er· 
öffentHd)t. 

G:t>angeUf d)·~utl)erif d}-es ~anbe!ifird)enamt 

~ il 1) rf e. 
5.·9k 17 452 (Q)e3. I) 

1 
Slird)enfollefün Q)eaember 1950. 

~ i el, hen 10. 9?ot>ember 1950. 

2fm erften 21.bt>imt, bem 3. Q)e3ember, beginnen 111ir cin ne~s 
fürd)enjal)r. 2!u~ bas Ol'fer bief es ~ages foU <tuf neue 
<:mirrtgfeit unb ~ereitf d)aft bei ber ©emeinbe red)nen .bilrfen. 
maß CJJ?ännermerf unfer.er 2anbesfird)e fann ma1,t gegenüber 
ffrauen· unb Sugen.bwerl eine neue l?lad)e nennen. QJon il)m 
111ar vor filnf 5al)ren faum etmas 3u fpilren. Q)af3 es l)eute 
ba ift unb 111ie es ift, t>erbanfen 111ir 111enigen <männern., bie 
nad) ben f d)111eren ~rlebniff en t>on ~rieg, '3'tud)t unb $junger 
erfannt l)atten, b<tf3 baß l!t>ange1ium aud) eine \?lad).e ·ber 
CJJ?änner ift. Q)fa l!ntfa1tung bcr CJJ?ännerarbeit in unf mr 
2anb·csfüd)e t)at Mef e ~rfenntnis rcid)Hd) beft1lftgt. <fs ift 
nid)t Seit 3um 9?ul)en. Cfs ift an •l>en cmannern unb t>on ben 
CJJ?ännern nod) t>iel 3u tun. <:mir 1110Uen mit unf crei:i IBaben 
bafilr l)elf en. 

Q)er 3111ette 2lbt>ent erinnert barilber l)inauß ·baran, baf3 
CJJ?änner, junge CJ:nänner in ber ~ird)e il)r g11n3es 2eben in 
ben Q)ienft für Sefus C!:l)riftus ftcllen 1110Uen. 6ie 111iff en fid) 
berufen 3um \?ltubium ber euangetifd;en ~l)eologrie. Q)ag barf 
nid)t abgängig fein uon irbif d)em ~cfit}. 2Cucl) fold)~ bie fid) 
f elbft bas etubium t>erbienen milffen, f ollen ·ben <:mcg gcl)en, 
ben G31ott fie fill)rt bis l)in 3um Q)ienft an 2C!tar unb ~an3eL 
~9 gel)t nid)t ol)ne eine ge111iff e f)ilf e ber G3emeinbe. CJJ?and) 
eine !)at freubig bafilr Oµfer geb~d)t, · mi:md) anbere ~9 
C!:1)riftopl)erusftubien111crf mitgetrage!t, ·beffen 2iufgabe Me 
g:örberung notteibenber et>ang.ctif d)er l?ltubcnten ift. Q)ief er 
eonntag f oll uns bie <;J)flid)t, 111eiter ,3u l)e{fen, auf unf er <ßc· 
ll1•iff en legen. 

2fm erften 'treiertag, bem 25. me3Ct1lber, ftel)t nad) ©c11101)n• 
l)eit t>or uns bie 6d)leswig•Do!ftcinif d)e ~t>.·2utl}. 'miffions· 
gef ellf d)aft ~reflum. eorr man b<tran benfen, baf3 ~refluut nie 
111ärc, l)iittc füott uns nid)t bas ~inb in ber ~ripµe als bcn 
Deilanb aller <:mert gef d)enft, bafi ~reftum biefes 2icl)t, bas 
alles munfel erl)ent, 111eitertragen barf in unf ere G3emeinben 
unb weit über fie l)tnaus in ferne 2änber ! 2luc1) in Snbicn 
unb C!:l)ina, 1110 ~reftumer CJJ?iffionsleute arbeiten, ertönt ber 
2obgefang bcr l)eiligen CJ?ad)t: „~l)rc f ei <Bott in ber ~öl)e 
unb g:riebe auf <frben unb.ben CJ:nenfd)en ein <:mol)lgefafüm!" 
2lud) bort feiern C!:l)rtften <:meil)nad)ten unb be3cugen banfbar 
bte grof:le g:reube, bie allem Qlolf 1t1iberfal)ren 111irb. Qßir 
111ollen unß an b·em l)ol)en g:efttag mit il)nen \?ereinen unb bas 
<:merf l)kr in bcr f:,eimat ftärfen, bem fie il)ren cl)riftlid,ien 
©tauben banfen. 

2lm te~ten ~age bes gal)res 1950 ftel)en 111ir nod) einmal 
tJOf •bem grof:len 2fnliegen ber ~tJangdif d)en förd)e in Q)eutfd)• 
(anb; es gel)t um bie fird)lid)en 'J?otftänbc im Often;, um bie 
füd)Hd)e 2.fr.beit in ber ruffif d) befet3tcn Sone, barum, baf3 bic 
beutfd)en 'menf cl)en ·bort C!:l)riften b!eiben. 'J?ur rbic Sfüd)e 
fonn mit il)ren Dilfßfräften bafilr f orgen, . baf3 bie gugenb 
nid)t ol)ne IBfouben unb G3ottesfurd)t aufwad)f e. Unb nur bie 
~otf d)aft ber förd)e fann ben ~rilb·ern unb 6c1)111eftern im 
Often ben 111al)ren <:meg 111eif en burcl) bie Qler111irrungen, bie 
t>on ben CJJ?enf d)en unb einem rein 1t1eittid)en Q)enfen fommen. 
<:mir bürfen mit unf erm Ol'fer Dilfe fd}·affen - ob ben ille· 
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meinl>en, l>et ~ird)e f eU>ft, i{)ren QBeden, l>en 6tätten l>er 
~iebe uni> \:rürf orge, ·l>enen, bie auf l>er mktnberung ober un· 
ter bem 3wang !eben, in iebcm \:raU gilt ·Cl\! au ftärfen, 3u 
{)eilen, 3u retten, 3u bewa{)ren. 

2lu9 - ben fürd)envorftänben mitgetetlten - fe{)r gewid)tigen 
Glrünben {)at fid) l>ie ~rd)enleitung entf d)lof}en, Me ~ird)en· 
follcfte am ßeifigen 2tbenb (4. 2tl>vent), bcm 24. t.tle3emb•er, 
für bie 9?ot bcr ~ird)e im Often 3u beanfvrud)en. t.tler ~f d)luf3 
ift nad) grilnl>!id)er !:Beratung im ~anbe~fird)enamt wie in ber 
~ird)cnicitung einftimmig gebilligt tvorben, ein 3cid)en für 
ben <frnft ber fage aller ~anbel'.!füd)cn im ruffifd) bef ei}ten 
~eil unferes Q3aterlanbes. 

IBmtl>-e am ße;Hgen 2lbenb· ge{)en bk ©ebanfen {)inüber unb 
{)erilber unb tut bie 6d)·eibe\t'anb 3\tlif d)en Oft unb QBeft bitter 
wc{). Um f o me{)r {)ungert uns {)üben unb brj1ben nad) bem 
~rcft bei\! <Evangeliums. .Sft ba9 nid)t eine red)te QBei{)nad)ts· 
gabe, bic bem inneren uni> äuf3eren QBeg ber !Cßrilber unb 
\Sd)roeftern 3ufomint unb i{)nen 3eigt, baf3 fie unb ttm 2tn· 
fcd)tungen bei uni\! nid)t ve-rgeff en finb l 

<fvangeltfd)•fut{)erifdjd fanbetfüdjenmnt 

Sm 2tuftrage: 
!CB rum m ad. 

S.·9?r. 17 311 (t.tle3. III) 

'})11d)tvreif e für stleingiirten. 

~ 'i e 11 ben 15. 9?ovcmber 1950. 

Glemäf3 § 19 bes ~leingartengcf et}e9 funn bie ~reil'.!verroal• 
tung 'J)ad)ten für ~lcingärten im G:in3elfall ober in \:rorm all· 
gemeiner 9Zid)tf ät}e filr ba9 ©ebiet einer ©emeinbe ober eines 
~reifel'.! feftf et}en. mer ~anbel'.!minifter filr Cfrnä{)rung, ~anb· 
l'Virtfd)aft imb 3'orften {)at unter bem 24. guni 1950 - 2lmt6· 
bfott filr 6d)le6111ig·ßolftein 6. 335 - 3u bief er ffrage 9Zid)t• 
linien edaff en, auf bk wir im ein3elnen !Cße3ug ne{)men. mi,ef e 
9Zid)trinien.betreffen grunbfät}lid) 'bie ß&{)e bei\! "Pad)t3tnfe6 
füt' alle neu ab3uf d)licf3enben ~leingartenvertrüg.e. 3'ür bmitl'.! 
befte{)enbe ~eingartenvertrügc fann jebod) ebenfalls nad) 
9Raf3gabe bicf er 9Zid)tlinien auf 2lntrag einer "Partei eine 
9?eufeftfet}ung ·bes "Pad)t3inf es erfolgen, wenn ber bisl)erige 
"Pad)t3ins ein grobes 9Rif3vcr{)äftnis gegenüber ben IBrunb· 
fät}en bief er 9Zid)tlinien erfenncn räf3t. 

2lu9 bem genannten 9Rinifterialet'laf3 geben wir nad)ftef)enb 
bie roid)ttgften c.punfte wieber. 3'ür Ne ßö{)e bes "Pad)t3in• 
fe9. finb maf3gcbenb bie !Cßobengüte, · bef onbere Hmftänbe unb 
örtlid)c Q3er{)ältniff e, bie G:ntf ernung ·~9 ~feingartenlanbcs 

f owie bic "Pad)tbauer. 
2!ls 2lusgangsµunft für bie ermittrung bes "Pad)t3inf e~ 

fann . gnmbf ät}lid) bie Wdcr3a{)l gelten. ©er nad)f oigenbc 
'l)ad)t3ins Wirb {)iernad) für angemeff en an3ufe{)en fein. 

2lder3a{)f unter 30 cp von 0,3 bis 3u 1,50 ©µf 
ic qm jä{)rlid) 

2!der3af)( von 31 cp biS 40 c.p bis 3u 1,75 ©µf 
je qm jül)riid) 

2!dcr0al)1 von 41 cp bis 50 c.p bi9 3u 2,- ©µf 
je qm jü{)riid) 

2!der3a{)1 von 51 cp bis 70 cp bis 3u 2,25 t.t>µf 
je qm jä{)rfid) 

mdcr3a{)1 über 70 cp bis 3U 2,50 t.tlj:Jf 
ie qm iäbrfü{) 

6te{)t bie 2!der3a{)I nid)t f eft ober ift fie für eine 'Jlar3eUe 
berartig unterf cf)ieblid), baf3 aud) eine burcf)f d)nittlid)c !Cßoben• 
güte nad) ber 2l:der3al)l f d)n>er feftftellbar ift, f o ift tyi1fsweift 
ber einret{)ungewert mit l)etan3u3ie{)en, wobei 

ber 2lcfier3a{)l unter 30 cp 
600,- mcm unb barunter 

ber 2lder3a,1)f von 30 bhi! 40 cp ein <finrei1)ungi1vert bi9 3u 
900,- mcm 

ber 2lderoaf)l t>on 41 biß 50 c.p ein <finrei{)ung.swert bi9 3u 
1200,- mcm 

ber 2lder3<tl)l l:!On 51 bi9 70 '.J) ein einreif).ungl'.!lllcrt bis 3U 

1600,- mcm 

ber 2lder3af)l über 70 c.p 
.1600,-~ 

je füftar entfprid)t. miefe !Cßered)nung in Q3erbinbung mit 
bem Cfinreif)ungs\t'ert ift leibigfüf) ein ßilfl'.!mfüel; in 3\t'ei· 
fell'.!fällen {)infi<f)tlid) ber ~eftimmung ber !Cßobengüte ift es 
31vedmäf1jg, ein ©utad)ten ,ber ~<mbroirtf d)aftSf d)ule ein· 
0u{)ofen. -

!Cßcfonbm Umftänbe un.b örtlid)e Q3er{)äUniff e lönncn eint 
C!r{)ö{)ung bes vorfte{)enb eired)neten 'Jlad)t3inf es red)tf ertigen. 
gn \:rrage fommt 9?ut}ung burd) 6onberfulturen, ~·erful· 

turen, !Cßaumfd)ulen, bef onbers günftige 2age cbcr 2age inner• • 
1)aU> bes bebauten Ortsteilei'.!, <mituerj:)ad)tung befonberer 
<Iinrid)tungen \t'ie 3. !CB. Obftbäume, QBaff cranfogen, (Zin3äu· 
nung, ßeden ufro. 

t.tlie cp1ad)t1bauer ift inl'.!bef onbere von !Cßcbeutung für bie 
\:rrage, ob ber '.J)äd)ter in ben IBatten of)ne bef onber·cs <:Rififo 
Q.tierte fongfriftig inveftieren fann. 60 erf d)eint bei mauer· 
fkingartenanfogen unb bei f old)en Seitgärten, bie für minbe· 
ften~ 10 gaf)re verP<td)tet finb, e:in .3ufd)fog 3um normalen 
cpad)1t3ins von 20 °/o gered)tfertigt, wä{)renib für Seitgärten, bie 
für wenig·er als 3 Sa{)re verl:'ad)tet werben, ein 2l:bf d)lag von 
10 bis 20 °10 begrilnbet ift. 

~11angelif dJ·~ut1)erifd)d f11nbesfird)enamt 

Sm 2luftrage: 
<f b f e n. 

g .. 9(r. 17 536 (me0. IV) 

2lu:i!f d)reibung ber nebenberuffütjen ~ird)enmufiferftelle 'JJlarne. 

!:Bei ber 2lusf d)reibung 1ber nebenberuflid)en fürd)enmufifer• . 
ftelle ber förd)engemeinbe <marne, bic in 6tild 19/20 t>eröffent· 
Hd)t worben ift, ift inf ofern ein Srrtum unterlaufen, all\! von 
ben !:Bewerbern nid)t minbeftenß bie !Cßefd)einigung „B", fon~ 

bern bie !Cßef d)einigung „C" über i{)re 2lnftellungsfä{)igfeit ge· 
f or·bert ivirb. 

QBir wiebcr{)o!en aus ber erften 2lusf d)reibung, baf3 ~räfte 
bcvor3ugt werben, Me bas fürd)enmufiferamt neben f d)ulif d)er 
'.;tätigfeit übernc{)men fönnen. <frgän3enb wirb nod) bemerft, 
baf3 bie Q3ergütung monatlid) 100,- mcm beträgt. 

g .• 9?r. 17 424 (©e3. II) 



3aft neu~. f)au9orgd, 

ciucl) 4J'affenb füt füine ~rd)e, 6aa! ober ·bergli!icl)en, 4J'reh'l· 
wert 0u 1>erfaufen. 12 9?egifter, 2 9Jlanuafo, 'O})ebal, 6d)Ieif • 
labe, tiwd)aniif d)e ~raftur, eleftrifd)es illebläf e (220/380 Q3ott) 
ticl)ene9. 6d)ranfge1)äuf e 2,40 m l)od), 1,85 m breit unb 1,25 m 
tief. 2lnftagen an förd)engemeinbeverbanb 9'eumilnfter, 2lm 
alten ~.rcf)l)of 8. 

S.·9'r. 17 416 (~e3. V) 

102 

(fmpfel)lens.Uerte 6cl)rift. 

mHebet erfd)eint "t"Yilr alte 'l!ugen", Q3erlag: ~er <J?,ufer, 
IBilterßlol), n>öd)entHd) 8 6eiten, 'J)teiß fiir l>ie 9'ummer 
10 'Pfg. 'mit biej'em merteit&fott in IBrof3brnd ift ben ille• 
meinben \tlfobier ein 'mittel angeboten, ben 6ee1forg·oouftrag 
an ·ben 9.nilben unb '2!1ten, 6ied}en unb ~auben ou erfüllen. 
~fa etoff auß\tlal)l ift \tlie frill}et 3u loben. 

g .• <Jlr. 17 303 (~e3. III) 

1 PERSONALIEN 1 
~tngefü~rt: 

0:m 29. Oft ober 1950 ber 'Opaftor ßoad)im .~ o m b f e als am 5. 9'01>ember 1950 ber 'Opaftor i)aralb 91 i elf e n all 

'.paftor in bie 4. c.pfarrftelle ber ~ird)engemeinbe ~ab '.paftor in bie 2. <;pfdrrftelle btr ~ird)eng~einbe <.IDej'fel-: 
Olbesloe, 'l)rol"ftei 6egeberg.; buren, 'l)ropftei 9iorberbttl)marf d)en. 


