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fiircblicbes 15efe1J= unb JOerorbnunasblatt 
ber Eoangelifdt-.Cut~eri[dten .Canbesltfrdte Sdtlesmig-.t'jotrtefns 

Stüm 1 K i el , ben J. 'lCpriI 1961 

::i 11 l) alt : I. © cf e 13 e u n b \'.> er o r b nun gen 

II. 2;,; e f a n n t m a d) u n g e n 
Urfunbe über bie 'lCnorbnung betreffenb bie 2;,;iibung eines fürd)engemeinbe\1erbanbes t"J'.icnborf, propjlei t1ien• 
borf (9. s-s-). - Sa13ung bes l!\1.-J!utl). Kird)engemeinbc\1erbanbes t1ienborf (9. s-n - t1amensänberung ber 
fürd)engemeinbe meienborf•t1orb (9. S-8). - 'lCusfd)reibung \')On pfarrj1:ellen (9. S-8). - Stellenausfd)reibun. 
gen (9. S-8). 

ur. p e r f o n a l i e n (9. s-g). 

Seknnntmacttungen 

Urfunbe 
iiber bie 'lCnorbnung betreffenb bie 2;,;ilbung 
eines Kird)engemeinbe\1erbanbes t):ienborf, 

propjlei t1ienborf 

©emäff 'lCrtifel s- ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

l:lie e\1angdifd).(utl)erifd)en fürd)engemeinben: 
„ l!\1..!!utl). Kird)engemeinbe Q:ibdj1:ebt, 

f.el>.•l!utl). ~l)rij1:usfird)engemeinbe ;u f.eibeljlebt.t1orb, 
f.el>.•l!utl). Kird)engemeinbe l!angenfelbe, 
f.el>.•l!utl). ©j1:ergemeinbe in l!angenfelbe, 
f.Et>.•l!utl). ~l)ri\l·König·Kird)engemeinbe ~amburg• 

!fof\lebt, 
fe\1.•l!utl). petrusfird)engemeinbe ~amburg.J!ofj1:ebt, 
f.El>..l!utl). Kird)engemeinbe t"J'.ienborf, 
fet>.•l!utl). fürd)engemeinbe Sd)ndfen, 
fet>.•l!utl). Kird)engemeinbe Stellingen, 
f.et>.•l!utl). Kreu;fird)engemeinbe Stellingen, 
f.El>.•l!utl). fürd)engemcinbe jriebrid)sgabe·f.ellerau, 
f.El>.•l!utl). ~l)rij1:usfird)engemcinbe ©arj1:ebt, 
f.E\1.•l!utl). pauI.©erl)arb•l\ird)engemeinbe ©arj1:ebt· 

~eibberg, 

f.Et> .• J!utl). Kird)engemcinbe ~arfsl)eibe·t1orb, 
f.E\1.•l!utl). Kird)engemeinbe ~arfsl)eibe·Silb, 
f.Et>.•l!utl). Kird)engemcinbe cnuicfborn," 

werben ;u einem Kird)engemeinbet>erbanb unter bem t1ame11 
,,U.:t>.•l!utl). Kird)engemcinbe\1erbanb t1ienborf" t>ereinigt. 

l:ler Si13 feiner t>erwaitung i\1: t1ienborf. 

§ l 

ll'irb aus iCeiien einer ober mel)rerer in § J genannten für. 
d)engemeinben eine neue l\ird)engemeinbe gebilbet, f o gilt jie 
ol)ne weiteres als bem Kird)engemeinbel>erbanb angef d)Iofl'en. 

§ ~ 

l:ler Kird)e11gemei11be\1erba11b t1ienborf unb f eill'C ©rgane 
fül)rcn il)re ©ef d)äfte nad) ben in ber Sat;ung bejlimmten unb 
il)nen iibertragenen 'lCufgaben burd). 

l:lie Sa13ung gilt als 2;,;ej1:anbteil bief er l!norbnung. 

§ 4 
l:liefe 'lt'norbnung tritt am J. :Januar J967 in Kraft. 

Kiel, ben 3, jebruar J967 

f.e\1a11geiif d)·l!utl)erif d)es J!anbesfird)cnamt 
:Ym 'lCuftrage: 

(!!.9.) ge;. 1'r. man lt 

'lt';.: Jo K©t> t1icnborf - 67 - Xis-

• 

K i e II bcn 30. mär; J967 

t>orj1:el)enbe Urfunbe wirb, nad)bem bie 2;,;ej1:immung bes 
'll'.rtil'efo J 3 'lCbf at,3 J bes 9taatsfird)en\1ertrages \1ont :n. :Juli 
J9S-7 bead)tet worben i\1: unb ber Senat ber jreien unb ~anfc• 
jlabt ~amburg mit Sd)reiben \1om J4· jebruar J967 bie jlaats• 
auffid)tiid)e ©enel)migung erteilt l)at, \1eröffentlid)t. 

Q:\1angelif cf>•l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
:Ym 'lCuftrage: 
l:l r. malt n 

Sa13ung 
b e s re \') .• !! u t 1). K i r cf) e n g e m e i n b e \') e r b a n b es 

t1ienborf 

l:lurd) fürd)engefel:J \1011l J J. t"J'.o\1entber J96S- i\1: bie t"J'.eu{)i(, 
bung ber propjleien 2;,;lanl'enef e, t1ienborf unb Pinneberg 
burd) bie l!anbesf ynobe ber f.f\1 .• l!utl). J!anbesl'ird)e Sd)Ieswig• 
~olj1:eins bef d)Iofl'en worben. 

l:lie f.el>.•l!utl). Kird)engemeinben ber propj1:ei t1ienborf wer• 
ben mit bem J. :Januar J967 gemäff ber l\ed)tsorbnung ;ur rer. 
fü!Iung gemeinf am er Uufgaben ;u bem Q:\1,,J!utl). Kird)en• 
gemeinbel>erbanb n i e lt b 0 r f \1ereinigt. 1'ie 3ugel)örigl'eit 
bief er ©emeinben ;u bem f.e\1 .• l!utl). Kird)engemeinbel>erbanb 
2;,;Ianfenefe unb Pinneberg erlifd)t mit bem 3J. l:le;ember J966. 
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jür ben f.E'l) •• flutl). fürd)engemeinbe"erbanb t'Jimborf wirb 
folgenbe Sa13ung eriaffen: 

§ ' 
t:ler f.E" .• flutl). fürd)engemeinbe"erbanb t'Jienborf i\1 eine 

l\örperf d)aft bes ©ffentHd)en lted)ts. f.Er wirb gebilbet burd) 
ben 3ufammenfd)lu6 bcr Q'.'l) .• J!utl). fürd)engemeinben: 

J. Q'.'l) •• !lutl). fürd)engemeinbe f.Eibd\lebt, 

2. f.E" .• flutl). fürd)engemeinbe 3u f.Eibd\lebt.t'Jorb, 

3. Q'.'l) .• flutl). fürd)engemeinbe in !langenfeibe, 

4. Q'.'l) .• !lutl). ©\lergemeinbe J!angenf eibe, 

r. f.E" •• !lutl). ~l)ri\l·König·fürd)engemeinbe ~amburg• 
!lof\lebt, 

6. !f\) .• flutl). petrusfird)engemeinbe ~amburg.flof\lebt, 

7. f.E" .• J!utl). fürd)engemeinbe t'Jienborf, 

s. a:" .• J!utl). fürd)engemeinbe Sd)neif en, 

9. if'l).•flutl). fürd)engemcinbe Stellingen, 

J o. if'l) .• J!utl). Kreu3fird)engcmdnbe Stellingen, 

n. f.E" .• !lutl). fürd)engemcinbe jriebrid)sgabe, 

p. f.E\).•!lutl). ~l)ri\lusfird)cngemdnbe ©ar\lcbt, 

H· if'-'··flutl). paul.©crl)arb.l\ird)cngemcinbe ©ar\lebt• 
~eibberg, 

J 4. f.E'l) .• J!utl). fürd)engemeinbe ~arfsl)eibe.t'Jorb, 

J r. f.E\) •• flutl). fürd)engemeinbe ~arfsl)cibe·Süb, 

J 6. f.E" .• !lutl). Kird)engemcinbc <nuicfborn 

ill' il)ren <I5ren3en nad) bem J. 'Januar J9'67. 

t:ier f.E" .• J!utl). fürd)engemcinbe"erbanb t'Jienborf l)at feinen 
Si13 in ~amburg.t'Jienborf. 

'Werben aus ben be\lel)enben "Oerbanbsgemeinbcn wci• 
tere neue fürd)engemeinben gebilbet, f o gel)ören fie 3um für. 
d)engemeinbe"erbanb t'Jienborf. f.Eines befonbcren 1!ufnal)mc. 
bef d)luff es bebarf es in bief en jällen nid)t. 

§ '.2 

t:ler fürd)engemeinbe"erbanb l)at folgenbe 1!ufgaben: 

J. t:ler fürd)engemeinbe"erbanb i\1 "erpflid)tet, unbcf d)abet 
ber ~cd)te unb pfiid)ten ber ein;dnen fürd)engemeinben 
unb ber 1!ufftd)tsbel)örben, eine ausreid)enbe 1!us\1attung 
ber "Oerbanbsgemeinben mit äu6eren fird)Iid)en ifimid)· 
tungen, insbef onbcre pfarr\lellen, fird)Iid)en ©ebäuben Ultb 
jrie·bl)öfen 3u förbern. 

2. t:ler fürd)cngemeinbe"erbanb "craniagt unb erl)ebt bie 1\ir. 
d)en\lcuern cinl)eitlid) für feinen gef amten l;ereid), i\1 aud) 
3u\1änbig 3ur f!:ntf d)cibung über f!:infprüd)c gegen bie ~er. 
an3id)ung ;u fürd)en\lcuern unb über 1!nträge auf Stun. 
bm1g1 f!:rmä6igung ober f.Eria6 "on fürd)en\leucrn f owie 
f d)lief3lid) für bie t'Jieberf d)lagung '1)011' fürd)en\leuern. 

3. t:ler fürd)Cttgcmeinbe"erbanb bef d)lie6t über bie "Oer1ven. 
bung unb "Ocrteiiung ber im § '.2 1!bf. '.2 genannten Stcuccn 
unb \limmt babci ben ~ausl)artsbebarf unb bie Sonberauf. 
gaben ber "Ocrbanbsgemeinben f owie feinen eigenen l;ebarf 
an "Oerwaltungsfo\len auf einanber ab. t:ler "Oerbanb \leUt 
j.i:l)rlid) einen ~ausl)artspian auf, in bem ber l;ebarf ber 
"Oerbanbsgemeinben an ~ausl)altsmittdn unb für Sottbcr. 
auf gaben eingearbeitet wirb. jür bie Sonberaufgaben ill 
ein au6erorbentlid)er ~ausl)altspian auf:;u\lellen, ber auf 
ber ©runblage eines md)rjäl)rigen jinan31-1lans berul)t, fiir 
ben bie "Oerbanbsgemeinben il)re "Oorl)aben red)t;eitig an. 
;umdben l)aben. 

4. f!:r fül)rt ben pfarrbef olbungs. unb Pflid)tbcitrag f owie bie 
gefc13Iid)en Umlagen für bie "Oerbanbsgcmeinben ab unb 
übernimmt bie :8ef olbung ber <I5ei\1Iid)en im "Oerbanbs· 
bercid). t:len l;ef olbungsbebarf für neuein;urid)tenbe Pfarr• 
jlellen l)at er "or il)rer f!:inrid)tung fid)er3ujlcllen. 

r. f.Er l)at bie :8efugll'is, lted)te, namentlid) aud) an ©runb· 
jlücfen, 3u erwerben unb "Oerbinblid)fciten ein;ugel)en, ins. 
bef onbere aud) 1!nieil)en auf;unel)men, 3u fiagen unb 'l)Cr• 
fiagt 3u werben. 

6. :Jl)m obliegt bie f!:inrid)tung unb 1!ufl)ebung "on planjleI· 
len für l;eamte, 1!ngejlellte unb 1!rbeiter bes "Oerbanbes 
f owie bie 1!njlellung unb f!:ntlaffung "on l;eamten, 1!nge. 
\lellten unb '.lCrbcitern bes "Oerbanbes. 

7. t:ler fürd)engemeinbe"erbanb fann mit anberen fird)Iid)en 
Körperf d)aften gcmeinf ame f!:inrid)tungen fd)affen ober 
1!ufgabcn burd) anbere fird)Iid)c Körperf d)aften wal)rnel)• 
mcn laff cn. t:la3u ijl ein l;efd)lu6 bcr "Oerbanbs"ertretung 
erforberlid). 

s. t:ler fürd)engemeinbe"erbanb fann für bie angefd)Ioff enen 
fürd)engemeinben bie Kaff en• unb lted)nungsfül)rung über• 
nel)men. jür bie !:lauer bes l;ejlel)ens ber "Oerwartungsjlellc 
l;lanfcncf e i\1 ber "Ocrbanb jebod) bered)tigt, bie ©emein· 
ben an bie "Oerwaltungsjlelle ;u "erwcif en. 

§ 3 

t:lie ©rgane bes fürd)engemcinbe"erbanbes fittb bie 'Ocr. 
banbs"ertrdung unb ber "Oerbanbsausf d)u6. 

§ 4 
J. t:lie "Oerbanbs"ertretung bejlel)t aus je einem pajior unb 

je einem fürd)enältc\len jeber angef d)Ioff enen fürd)en. 
gcmeinbe. Sie werben 'l)Om fürd)en"orjianb auf bie !:lauer 
feiner 1!mts3eit gewäl)lt. jür jebes Utitglieb ber "Oerbanbs• 
"ertretung wäl)lt ber fürd)en"orjlanb einen Stell "ertrc• 
ter, ber 3ugleid) f!:rf a13mitgiicb ijl. 

i. ©cl)ört ber propjl ber prop\lei t'Jicnborf ber "Oerbanbs"er. 
tretung nid)t als orbentiid)es Utitglieb an, fanll' er an allen 
Si13ungen ber "Oerbanbs"ertretung mit beratenber Stimme 
tcilnel)men. f!:r i\1 jebcr;cit 3u l)ören. 

3. t:lie "Oerbanbs"ertretung bleibt bis ;u il)rer t'Jeuwal)I im 
1!mt. 

§ r 
t:lie "Ocrbanbs"ertretung wäl)lt für bie !:lauer il)rer 1Cmts. 

3eit aus il)rer Utittc ben "Oorfi13enbcn unb feinen Stell• 
"crtrctcr. 

t:lie 'Wal)l leitet bas bem !lcbensalter nad) ältejle Utitglieb 
ber "Oerbanbs"ertretung. 

§ 6 

t:lcr "Oorfi13enbc beruft bie Si13ungcn ber "Oerbanbs"ertre. 
tung ein. t:lie f!:inlabung f oll mit einer jri\1 "on fieben i!:agcn 
unter tltitteiluttg bcr i!:agesorbnung unb ber l;eifügung ber 
Unterlagen über bie "Oerl)anbiungsgegenjlänbe f d)riftiid) er. 
folgen. t:lie "Oerbanbs"ertretung f oll minbejlens "ierteijäl)riid) 
3uf ammcntreten. Sie nm6 einberufen werben, wenn es minbe· 
jlcns ein "OicrteI il)rer Utitglieber ober ber "Oorfi13enbe bes 
"Oerbanbsausf d)uff es ober eines anberen "on ber "Oerbanbs· 
"crtretung gewäl)Itcn 1!usf d)uff es f d)riftlid) unter 1!ngabe bes 
©runbes "errangen. t:ler "Oorft13enbe leitet bic "Oerl)anblungen 
unb l)at für bie '.lCufred)terl)aitung ber ©rbnung in ber 'Ocr. 
f ammlmtg 3u f orgen. Sd)lie6t er bic Si13ung1 fo ijl eine wci· 
tere l;eratung unb l;ef d)lußfaffung nid)t ;uläffig. 



§ 7 

J. lDie \)erbanbs\)ertretung befl'f>lie6t im ltal)men ber ltel'f>ts. 
orbnung unb ber erlaff encn allgemeinen ltel'f>ts't)orf l'f>riften 
über alle 'lCngeiegenl)eiten bes fürl'f>engemeinbe't)erbanbes 
namentHl'f> über 

a) bie jejljlellung bes orbentlil'f>en unb au6erorbentlil'f>en 
~ausl)aitsplans einf l'f>Iie6Iid> ber 3uweif ung an bie \)er· 
banbsgemeinben, bie 'lCufjlellung bes mel)rjäl)rigen 
jinan;pians unb bie 'lCbnal)me ber '.Jal)resrelf>nutrg, 

b) bie l?rl)ebung \)On Kirl'f>enjleuern, wenn nil'f>t burd) 
Xi r d) e ngef e13 ein einl)eitiil'f>er Kirl'f>enjleuerf a13 fefi• 
gef e(;t ijl f owie 'lCbänberung bes \)erteiiungsma6jlabes, 

c) l!:rmerb, \)eräufferung unb binglid)e 2:'iciajlung \)On 
'15runbeigentum unb il)m gieid)gejlellten ltel'f>ten bes 
Kird)engemeinbe't)erbanbes, 

d) aufferorbentlid)e 2:'ienut;utrg bes \)ermögens bes fürd)en• 
gemeinbe't)erbanbes, bie beffen 2:'iejlanb 't)eränbert f owie 
\)erwenbung firl'f>Iid)er mittel ;u anberen als bejlim· 
mungsgemä6en 3wecfen, 

c) 2Cufnal)me 't)On 'lCnleil)en unb übernal)me \)On 2:'iürg. 
fl'f>aften, 

f) l!:rril'f>tung neuer f owie \)eränberung unb 'lCufl)ebung 
\)orl)anbener planjlellen für l;;eamte, 'lCngejlellte unb 
'lCrbeiter bes fürd)engemeinbe't)erbanbes unb bie l;;e. 
f e(;ung biefer Stellen, 

g) t'Jeubauten, bauiid)e \)eränberungen ult'b 'lCusbefferun. 
gen an '15ebäuben bes fürd)engemeinbe't)erbanbes, f oweit 
es fiel) nil'f>t um laufenbe ::lnjlanbf e(;ung l)anbcit, 

h) tltict\)erträge über '15ebäube bes Kird)engemeinbe't)er• 
banbes, 

i) bie Sd)affung gemeinfamer f.finril'f>tungen unb bie über. 
tragung 't)On 'lCufgaben nal'f> § 2 3iffer 7. 

2. !Die 2:'ief d)lüff e bebürfen ber '15enel)migung bes !lanbesfir· 
d)enamts b;w. bes propjlei\)orjlanbes, f oweit eine '15enel)· 
migung nad) 'lCrtifeI 38 ber ltel'f>tsorbmmg erforberiil'f> ijl. 

§ 8 

J. !Die \)erbanbs't)ertretung fann für bejlimmte 'lCufgaben 
2!usf d)üjf e biiben, beren 'lCmts;eit bie ber \)erbanbs\)ertrc• 
tung nid)t ilberf l'f>reitcn barf. :In bie 'lCusfl'f>üffe fönnen aud) 
perjoncn gewäl)It werben, bie nil'f>t mitgiieber ber \)er• 
banbsvertretung finb. 

2. l!:s Fann ein fürd)enjleuerausf d)u6 mit fcibjlänbigen 2:'iefug. 
niff cn eingef e13t werben. 

§ 9 

!Die \)erbanbs't)ertretung ijl befd)lufffäl)ig, wenn mel)r als 
bie ~äifte ber mitglieber anwef cnb ijl. Welt'll ;u ber Si13ung 
bie ;ur 2:'ief l'f>lu6f äl)igfeit erforberiil'f>e 'lCn;al)l ber mitglieber 
nid)t erf d)ienen ijl, fo ijl nad) § 6 eine ;weite Si(;ung ein;ube· 
rufen. !Die \)erbanb&\)ertretung fann ausnal)msweif e einen 2:'Je. 
fd)lu6 auf fd>riftiid)em Wege faffen; ber l;;efl'f>luff ijl gültig, 
wenn mel)r als bie ~älfte ber mitgiieber ;ujfimmt unb nid)t 
\)On einem mitglieb münblid)e l;;efd)lufffaffung \)erlangt wirb. 
1lbjli111111ung unb Wal)l in ben Si(;ungen ber \)erbanb&'t)er• 
trctung erfolgen nad) ben l;;ejlimmutrgen bes ltrtifeI J4 J 2Cbf. 2, 

; mtb 4 ber ltel'f>tsorbnung. 
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§ JO 

:lOie Si13ungen ber \)erbanbs't)ertretung finb nid)t öffentlid). 
mitglieber ber fürl'f>en't)Orjlänbe fönnen ber Si13ung beiwol). 
nen. fürd)lid)e mitarbeiter bes \)erbanbes fönncn ;u ben 
Si13ungen mit beratenber Stimme l)in;uge;ogen werben. l;;ei 
ein;dncn 2:'ieratungsgegenjlänben fönnen Sad)'t)erjlänbige ge. 
l)ört werben. 

§ " 
2:'iefd)lüff e über eine linberutrg ber Sa(;ung, über bas 'lCus. 

f d)eibcn einer \)erbanbsgemeinbe unb über bie 'lCuflöfung bes 
fürd)cngemeinbe'l.'erbanbes bebürfen einer· Stimmenmel)rl)eit 
'!.'On ;wei :lOritteI aller tnitglieber ber \)erbanb&'t)ertretung. 

§ )2 

J. lDer \)erbanbsausf d)uff bejlel)t aus bem \)orfi13enben ber 
\)erbanbs't)ertretung unb je ;wei \)On ber \)erbanbs't)ertre. 
tung aus il)rer mitte ;u wäl)Ienben pajloren unb fürd)cn· 
ä[tejlen. ::ljf ber propjl nid)t mitglieb bes \)erbanbsaus. 
fd)uff es, fo ijl er ;u jeber Si13ung ein;ulaben unb jeber~eit 
mit beratenber Stimme ;u l)ören. 

:lOie \)erbanbs't)ertretung wäl)It aus ben mitgliebertr bes 
\)erbanbsausf d)uffes für ben \)erbanbsausfl'f>u6 ben \)Or• 
fi13enben unb feinen Stell'l.'ertreter. jür bie gewäl)Iten mit. 
glieber bes \)erbanbsausf d)uff es wäl)It bie \)erbattbs't)ertre. 
tung aus il).rer mitte perfönlid)e Stell't)ertreter, bie ;ugleid) 
l!:rja13111itgiieber finb. 

2. :lOer \)erbanbsausf d)u6 't)ertritt ben fürd)engemeinbe't)er• 
banb in ber cbffentlid)feit f owie in feinen äu6eren 'lCngelegen. 
l)eiten. l!:r fül)rt bie '15ef d)äfte bes fürd)engemeinbe'l.'erban. 
bes unb bereitet bie Si13ungen ber \)erbanb&'t)ertretung 't)Or 
unb \)erfügt im ltal)men bes ~ausl)aitsplans über feine 
mittel. :lOer \)erbanbsausf d)u6 übt bie :lOienjlauffid)t über 
bie 2:'ieamten, 'lCngejlellten unb ltrbeiter bes fürd)en. 
gemeinbe't)erbanbes aus unb bef d)Iiefft über bie '15ewäl)rung 
't)On '15el)a[ts't)orf d)üff en. 

:In bringenben jällen l)at er bas lted)t, einjlweiien bas l!:r• 
forberfid)e 3U \)eran[ajf en. Über maffnal)men, weld)e bie 
orbentlid)en 2-'efugniff e bes \)erbanbsausf d)uff es überf d)rei• 
ten, l)at er un't)er3üglid) ber \)erbanbs't)ertretung l;;erid)t 311 
erjlatten. :lOie \)erbanbs't)ertretung entf d)ei•bet bann enb· 
gültig. 

3. :lOer \)erbanbsausfl'f>uff 't)ertritt ben fürd)engemeinbe'l.'er. 
banb bei ber l!:rl)ebung gerid)tiid)er Klagen f owie beim 2Cb· 
f d)Iuff \)On \)ergleid)en. 2:'iefd)lüffe über ben '2Cbfd)Iu6 \)011 

\)ergleid)en bebürfen ber fird)enauffid)tlid)en '15enel)mi· 
gung, wenn aud) ber '15egenjlanb bes \)ergleid)s ber '15enel). 
migung bebarf. 

4. :lOer \)orfi13mbe bes \)erbanbsausfd)uffes, bei \)erl)inbermtcr 
fein Stell'l.'ertreter, fül)rt ben Sd)riftwed)f d bes fürd)en• 
gemeinbe't)erbanbes unb l)at bie 2:'ief d)Iüffe ber \)erbanbS• 
\)ertretung unb bes \)erbanbsausf d)uff es aus;ufül)ren. 

2\ed)ts'!.'erbinblid)e l!:rflärungen, burd) bie \)erpflil'f>tun• 
gen für bcn fürd)engemeinbe't)erbanb übernommen werben 
f owie \)ollmad)ten, finb burd) ben \)orj'i(;enben bes \)er· 
banbsausfd)uff es unter l;;eibrücfung bes Siegels ;u unter. 
;eid)nen. 

~. :lOer \)crbanbsausfd)uff tritt nad) 2:'iebarf ;ufammen, min. 
bejlens jebod) \)ierma[ im '.Jal)r. 

l!:r fül)rt bie '15ef d)äfte für ben fürd)engemeittbe'l.'erbanb 
bis ;ur t'Jeuwal)l eines neuen \)erbanbsausf d)uff es. 

:lOie Sa13ung tritt mit bent J. '.Januar J967 in Kraft. 

* 



Kiel, ben 30. utär3 J967 

t>or\ief.Hmbe Sat)ung wirb, nad)bem bie ::aejlimmung bes 
'lCrtil'els J2 bes Staatsfird)envertrages vom 23. :Juli J9r7 be· 
ad)tet worben i\i unb ber Senat ber jreien unb '6anf ejlabt 
'6amburg mit Sd)reiben vom J4· jebruar J967 bie jlaatsauf• 
fid)tlid)e a5enel)migung erteilt l)at, veröffentlid)t. 

!fvangelif d)·l!utl)erifd)es J!anbesfüd)enamt 
:Jm 2luftra{J(: 

utuus 

'lC;.: JO t'Jienborf CKa5t>bb.) -67 - X/r 

t'Jamensänberung ber Kird)engemeinbe 
meienborf·t'lorb 

K ie l , ben 30. tnär3 J 967 

lDie fürd)engemeinbe tneienborf•t'Jo~b fill)rt vom ~age bie• 
f er t>eröffentlid)ung an ben t'Jamen: 

„rev .• J!utl). ltogate.fürd)engemeinbe uteienborf ". 

!fvangelif d)·l!utl)erifd)es J!anbesfüd)enamt 
:Jm lluftrage: 
lDr. utann 

'lC;.: JO ffieienborf.t'Jorb - 67 - X/r 

'l!usfd)reibung 'Von pfarrjlellen 

lDie 2. Pf arrjlelle ber j ri e b e n s f i r cf) e n g e m e i n b t 
'6 a m b u r g • 2l l t o n a , propjlei 21Itona, wirb 3um J. llpril 
J 967 frei unb l)iermit ;ur ::aewerbung ausgef d)rieben. lDie ::ae. 
f et)tmg erfolgt burd) !Ernennung. ::aewerbungsgef ud)e mit J!e. 
benslauf unb ;;eugnisabfd)riften finb an ben propjleivorjlanb 
in 2 '6amburg s-o, lDilppdjlraBe 39, ;u rid)ten, ber bie ::aewer· 
bungen über bas l!anbesfird)enamt an ben '6errn l!anbespropjl 
weiterreid)t. 

a5eräumiges pajiorat mit jernl)ei3ung vorl)anben. 

'lCl>Iauf ber ::aewerbungsfri\i: t>ier 'Wod)en nad) llusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)lid)en a5efef3• unb t>erorbnungsblattes. 

t'Jr. 20 llltona jriebensfgb. 2. Pf\i. - 67 - VI/ 4 

• 

lDie Pf arr\ielle ber Kird)engemeinbe Ku b b e w ö r b e, l!an• 
besf uperintenbentur l!auenburg, wirb 3ur ::aewerbung aus. 
gef d)rieben. lDie ::aef et)ung erfolgt burd) ::aerufung feitens bes 
Patronats. 23ewerbungen finb an ben '6errn l!anbesf uperinten• 
benten für l!auenburg, 241 S ltat)eburg, 2lm utarft 7, ;u rid)ten. 

a5eräumiges, mobernifiertes pajiorat C~ll)ehung) vorl)an• 
ben. Kubbewörbe fügt am Sad)f enwalb, 30 km 'VOil' '6amburg. 

'lCblauf ber ::aewerbungsfri\i: t>ier 'Wod)en nad) 'l!usgabe 
biefes Stilcfes bes fürd)lid)en a5efef3• unb t>erorbnungsblattes. 

t'Jr. 20 Kubbewörbe - 67 - VI/ 4 

lDie 3. pfarr\ielle ber fürd)engemeinbe '6 am b ur g • 
e; d) n e l f e n, propjlei t'Jienborf, wirb infolge 3urrul)ef et)ung 
bes jet)igen Stelleninl)abers ;um J· 0ftober J967 frei unb l)ier• 
mit ;ur ::aewerbung ausgefd)rieben. lDie ::aefet)ung erfolgt 
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burd) 'Wal)l ber a5emeinbe nad) präfentation bes fürd)en• 
vorjlanbes. 

23ewerbungsgefud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften 
finb an ben propjleivor\ianb ber propjlei t'Jienborf in '6am. 
burg 6J, marftplat) 3, ein;ufenben. 

lDer ::ae;irf ber 3, Pf arrjlelle umf aBt ca. 3S'OO a5emeinbeglie. 
ber. a5eräumiges pajiorat i\i 'l:>orl)anben. 'Weitere 'l!usfunft 
erteilt ber fürd)envorjlanb in '6amburg.Sd)nelf en, llnna• 
Suf a1ma.Stieg p, ~el.: s-s- 97 70. 

'lCblauf ber ::aewerbungsfri\i: t>ier 'Wod)en nad) 'l!usgabe 
bief es Stilcfes bes fürd)Iid)en a5ef et)• unb t>erorbnungsblattes. 

l:'lr. 20 Sd)nelfen - 67 - VI/ 4 

• 

lDie burd) !Emeritierung bes bisl)erigen Stelleninl)abers 
freigeworbene Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe ~ o b e n b il t • 
t e I, propjlei ltenbsburg, wirb ;um J. t'Jovember J967 ;m 
:5ewerbung ausgef d)rieben. lDie ::aef et)ung erfolgt burd) 
bif d)öflid)e !Ernennung. ::aewerbungsgefud)e mit l!ebcnslauf 
unb 3eugnisabf d)riften finb an ben Prop\ieivorjlanb in ltenbs· 
burg, 'l!n ber marienfird)e 2J, ;u rid)ten, ber bie ::aewerbun. 
gen über bas l!anbesfird)enamt an ben '6errn ::aif d)of weiter· 
reid)t. 

lDie fürd)engemeinbe umfaBt ;. ;;. 3400 a5emeinbegliebei'. 
lDie fürd)e ijl vor einigen :Jal)ren reno'Viert worben. lDas pa. 
jlorat wirb ;. ;;. grunblegenb umgebaut ull'b renoviert. 

'l!blauf ber ::aewerbungsfri\i: t>ier 'Wod)en nad) llusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)Iid)en a5ef et)• unb t>erorbnungsblattes. 

t'Jr. 20 ~obenbilttd - 67 - VII 4 

e; t eI l ena u s f d) re i bu n gen 

3Die l)auptberuflid)e fürd)enmufiferjlelle CB·Stelle) an ber 
lDanfes.fürd)e in K i e l • '6 o l t e n a u i\i ab J. 'l!pril J 967 
;u bef et)en unb wirb l)iermit ;ur ::aewerbung ausgefd)rieben. 

'Wol)nung wirb gejlellt. t>ergütung nad) K'l!~. ::aewerbungs. 
frijl bis ;um J s-. llpril J 967. 

23eroerbungen finb ;u rid)ten an ben t>orfit)enben bes ltird)cn. 
-oorjlanbes ltiel.'6oltenau, '6errn pajior ltid)ter, ltiel·'6ol· 
tenau, Xajlamenallee 29. 

'lC;.: 30 '6oltenau - 67 - X/XI/7 

• 

lDie re-o„l!utl). fürd)engemeinbe in ~ritt all / e; t 0 r. 
111 a r n CB·Stelle) f ud)t ;um J. ©ftober J 967 ober frül)er eine(n) 
l)auptamtlid)e(n) l\ird)enmufifer(in) als ©rganijl(in) unb Kan. 
tor(ilt). lDie 'llrbeitsgebiete neben bem 0rganijlenamt: Kird)cn• 
d)or, fünberd)or, ::alocfflötenfreis, flciner :Jnjlrumentalfreis. 
reine 2oregijlrige, J964 erjlellte Kleucfer•<l>rgel mit med)ani• 
fd)er ~raftur i\i -oorl)anben. 

res wirb 'l!njlellung unb t>ergütung nad) K'll~ VI b geboten. 
lDie Unterbringung erfolgt ;unäd)jl in utieträumen, jebod) bal. 
bigjl in einer eigenen 21/2 3immer·ffiietwol)nung mit Kiid)e 
unb ::aab. 

23ewerbungen mit ben ilblid)en Unterlagen werben erbeten an 
ben t>orjlanb ber ltird)engemeinbe 2077 ~rittau/'6oljlein. 

pojifad) 9, ;. '6b. -oon '6errn Pa\ior l\raufen, ~el. 28 31. 

'lC;.: 30 ~rittau - 67 - X/XI/7 
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Perfonalien 

ll:rnannt: 

lfm J 4. U1är3 J 967 bcr pa\for ~ans,Jürgcn :lt i e f c w c b c r, 
3. 3. in norbbill\1ebt, ;um pa\1or ber fürd)engemeinbe 

norbbill\1ebt (J. pfarr\1elle), prop\1ei 9tormarn. 

2.;erufen: 

lfm zo. l-ltär; J967 ber Pa\1or 'ltlci;anber Kir f d) \1 ein, 

bisl)er in ~ufum, 3um Pa\1or ber pfarr\1ellc für Jugenb· 
arbeit beim fürd)engemeinbc'tlerbanb Kiel (l. l.'erbanbs, 

eigene pfarr{lclle), prop\1ei Kid; 

"111 J. 'ltpril J 967 bcr pa\1or lDr. ©regor 9 t e ff e n, bis{) er 

in ~amburg, 3um prop\1 ber Prop\1ei Plön unter gleid)• 
3eitiger !.Ernennung 3um pa\1or ber fürd)cngemeinbe 

prcc13 (J. Pfarr\1ellc), prop\1ei Plön. 

f.fingefül)rt: 

1lm z6. jcbruar J 967 ber Pa\1or ~einrid) :8 u f f e als Pa\1or 
in bie 6. Pf arr\1elle ber fürd)engemeinbe ~eibe, prop\1ei 
norberbitl)marf d)en; 

.im z6. jcbruar J967 bcr Pa\1or mattl)ias lD a 1) I als Pa\1or 
ber fürd)engcmeinbcn Kal)leby unb U1olbenit, prop\1ei 
9ilbangdn; 

i.lm s-. U1är3 J967 ber Pa\1or Q'Jerl)arb 'W u n b c r 1 i d) als 
pa\1or in bie z. Pf arr\1elle ber fürd)cngemeinbe 9t. 
mattl)äus in füeI,Q'Jaarben, prop\1ei Kiel; 

am J l. U1är3 J 967 ber pa\1or KarI·~ans © ß w a I b als pa{lor 
in bie J. pfarr\1ellc ber fürd)cngcmcinbe ~ciligenl)afcn, 
prop{lei ©lbcnburg. 

::In ben :2\ul)e\1anb l.'erfe13t: 

3mn J. mai J967 bcr pa\1or Jol)ann ~cinrid) m c l3 e n b 0 r f 
in ~amburg.9d)nelfen; 

;um J. ©ftober J 967 prop\1 'Werner 'W a ß n e r in t:lcu\1abt. 

~erausgeber unb 'l:'erlag: f.fl.' .• J!utl). l!anbcsl'ird)enamt, füel. 
:8e;ugsgebül)r t'iertdjäl)rlid) 3,- lDUl cmonatiid) J,- 3Dut) 3u3üglid) 3u{lellgebül)r. - JDrucl': 9d)mibt & Klaunig, Kid. 




