
Satzunt des Bürgervereins Neureut-Heide e.V.

s1
Der am 5.12.1953 in Kallsruhe-Neureut gegründete Verein füht dsn NameD

Büre!!@r9i! llelu€rllH€id€rll
DsI Sitz des Vereins ist lGdsruhe. Der Verein ist üat€I Register Nr 130 iD Vereürsr%ister
des Regist€rgsdchts itr Kdlsruhe eingetragen und füht d€n Zusatz e.V.

sz
Da Vmb vafolgt ausschließlich und unmittslbar gen€imützige zwecke im Silule der
SS 51 tr AO 1e77, insbesondere die in S 52 Abs. 2 AO 1977 gsDamte Förderung des
Umwell ünd Ilndschaisschutß ud des Heimatgedadrcns, der tug€nd- ütrd AlteDlife,
sowie allgemeine Intsr€sssn da Bewobrcr der Heide und der angenzendsn Wobnqebiete.
Die Abeit des Vereins vollzieht sich aul demohatischer crundlase urd untor Eh-
haltu8 absolule.politischer ud konl€ssion€llq N€ubaliLä|.
Der Verein ist Mitglisd d6I AKB (AbeitsgeDeinschaft der Karlsruher BiLgerv€reiD€).

s3
D€r VeEiD verfolgt keine eigenwüsch€ftlichen Zwock€. Mittgl des Vereim därfen nur für
die satzulgsgoroäß€tr Zwsle ves€ndet werden. Die Mtslieder des V6r€i.s e$alten keiDe
GewiDDanteil€ uad in ihsr Eigeßchaft als Mtglieder keine somtig€n Zuwendurgetr aB
Mitteln des Ve$ins. Es darf keine Pereor duch Aufqabetr, die dem Zweck des Vercins
hend si[d, oder duch uveüältnism:ißig hohe V6-rgütüngen begüßtigt we.den.

s4
Als ordentliche Mitglieder kömetr Fdd vonjährige und im Besitz der bürgerlicheD
Eb&Dechte befindliche Bürger sowis iuistische P$sorcn aufgenorunen weden. Ein
Anspnch auJAuhahme besteht nicht.

55
Die AufiHhme der Mitglieder erfolgt nach scbd{dicher Beitdttserkl:irung. Dervorstand kann
die Auftalme obne Argabe von Günden ablshtrgn. Seirc EdscheidDng ist endgültig.

s6
Ordetrdiche Mitglieder, die sich um den Vdein besoders verdient gemacht haben,
kömeD auJvoEchtag des Vo$tandes dulch die Hauptv€rsaDDlmg a Ehennitglie-
dem 6mamt wedeL Sie behalten die vollen Rechte eines ordondichsn Mitslieds,
sind jedo(b von dsr B6itJagsplichl beheit.



s7
Di€ Mitgliedschaft erdet durch

a) Tod b) Austritt
Der Austdtt ist s€hriftlich zu e.ktüetr utrd km iedorzgit dfolgsn, wird j€doch erst
zum 31.12. des laufenden ]alrcs Echtskäftig und ontbindst nicht von der Zallung

Der Ausschluss ist bei vercinsschädieeDdem Verhalten durch Bescblu$ des Vorstän-
des nach vorheriger Anhörung des Betrofretrotr jgd€lzeit möglich. Das Mitglied ist
scbiftlich zrm Arhörungstermin einzuladen. Ohne Anhörung kann ausgeschlossen
werden, wer seinen Mitgliealsbeitsag botz mebdacher Mahung bis zum lahesende
nicht bezahlt. Die Entscheidüng des Voßtmds ist endgültig.

s8
Jedes ordendiche Mitgligd zshlt sinen im Voraus zu entdchtenden ]aluesbeitrag. Die
Höh6 d€s lahr$beitags whd von der Haupwersanmlug beschlossen. Der ]ahes-
beiüag ist sofort ftillig urd spätesteß bis zm 30.4. des Beitagsjahes zu etrtricht€n.

s9
Dic Orgüc dß VeEirs sind:

a) die Hauptve$armlung b) der Vo$tand.

510
Der Vorstand 6etzt 6ich zu

el
f)

a)
h)
CJ

den beiden gleichb. Stellvertretern
dem Scl,riftfüber

dem stellvertretenden Scbrift nilrcr
dem Hauptkassier
bis zu fiinf Beisitzern.

Der Vorstaad beschli€ßt mit einfacher Stimmenm€bheit der anwesenden Vorstands-
mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verein wird g6 chdich und außergerichtlich durch den Voßitzender und seine
Stellvfftreter verbeten, die jeweils einzelnvetretugsberechtigt sind.

511
Dervorst€nd wird von derl{auptveßaruDlDg in Seheimer Watrl mit eiDfachd Mshhoit
der mwesendetr Mitglieder auf die Dauer von mei lahren gswählt. WiedeMall ist
zulässig. Die Wahl kann auf Beschluss der Hauptversammlung auch per Aklleatiotr
dulchsefti}ln werden.
Di6 Tätigksit der Vorstandsmitglieder ist ehenamdich.

s12
Die Hauptve$ammlung findet alljäbrlich im 1. Quanal statt. Hiern ist durch dsn
VoFitzetrden oder sinen seiner Stellverts€ter mindestens 14 Täge vorher rDter Angabe
votr Temin und Ort der Hauptversamlug sowie der Tagesordrüg schdftlich 6in-
zuladen. Ant*ige der Mitglieder zü HauptversaEnlug nüsseD spätesteff acht Tags
voüer scbiftlich dem VorsitzeDden oder einem s€in€r St€Ilvsrtretsr zwegsngen sein.



s13
Die TagesodrurS für die Hauptverssmmlnng muss minde6ter6 folgende Punl'te
enrhsft€nl

1. Be cht des Voßtalds
2. 86 cht d6s Hauptkassie$

3. Bericht der Karsenprüfer

s14
Die Hauptversamlug fasst ihe Bescblüsse mit €inJach€r Mehheit der anwesenden
Mitglieder SatzDssihderungen müssen jedoch mit z/3-Mehheit der anwesenden
Mitslieder beschlossen werden.
Üb6r alls vorstardssitzugen und Hauptve$amnlungen des Vercins sind vom schlift-
fühor oder einer vom Vorsitzenden zu ememe en Person Prctokolle zu fübetr,
welche von ibm ünd dem VoßitzetrdeD ods einem Stellvatret€r zu untsrzsicbren 8ird.

s15
Die Kdsen- Dd R€cbnussfütrros des Vereins ist duch zwei auf die Dauer von trei
Jahron votr d€r Hauptversanmlung zu wählende Kassenpdfer ar übeMachen ud
nindest€ns vor jeder ordentlichen oder außerordentlichen Hauptveßmlung zu
prüfen. Liber das hgebnis der PIüfiDg haben sie ir der HauptveßamBlüng zu hffichten.

s16
Eine außerordendiche HaüptversaDmlug ist zum Filh$tmöglichen Zeitpur*t urter
Beachtung der Bestimmunger des S 12 Satz 2 eimbenfen, wem der Voßtmd es ftir
erforderlich hält oder mindestens 1/10 der MitSlieder dies uter Angabe votr Gründen
scbiftlich bemtragt.

s17
Ein€ etwaigo Aufi&üng des Ver€ins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberuJe-
nsn ,,aüßerordentlichen Hauptversammtung" beschlossen werden. Der Auflösugs-
bescbluss hat nu dlm Gültigkeit, wem mindestoff 2/3 a[6r Mitglisdd dschienen sind
und davotr mindestens 3/a fit di6 Auflösung stimmen. Diese Hauptvemammlung hat
einen Liquidator a wählen, der die Abwicklug duchfühn. Bei Auflösung des Ver€ins
oder bei W€gfrI des bisherigen Zwecks füIt das Vemrögen des vereDs m die Stadt Kadsuhe,
die es uunittelbar und ausscl ießlich für gemeimützige oder mildtätige Zw€cke im Wil.
kungsbereich des Vercills nach Voßcblag der OrtsveMalhrg N6ur6ut a vorweden h8t.

s18
Goschäfßiah ist da8 Kalenderialr.

sls
Die vorliegende Satzung des BülgeFeEiE NeGut-H€id€ e.V bitt am Tags der Geneh-
migung dücb die Haüptveßalrnlu8 in Kra-fr.

Herbort Nees, 1. Vorsitzender
Hans Grittmann, stell. Vorsitzender
Dr. Heinz Schäfer stellv Vorsitzender

Kdlsruhe, den 28. Febnd 1980


