Bürgerverein Wardenburg e.V.

Satzung

§ I - Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen ,. Bürgerverein Wardenburg e.V.", der Sitz ist Wardcnburg.
Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Oldcnburg untcr der Nr. l05l eingetragen. Der
Vercin ist politisch, rassisch und konfessionell neutral. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das
Kalendcrjahr.
§2

-

Zweck des Vsreins

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige Zwecke

i. S. d. Abschnitts

,,Steuerbegünstigte Zweckc" der Abgabcnordnung.

Er verwirklicht scine Intcrcssen insbesondere durch

:

(l)

Der Vercin nimmt die gemcinnützigenund kulturellen Interessen des Ortcs Wardenburg wahr
und vertritt diese in Zusammenarbeit mit den zusftindigen Dienststellen und Vereinen.

(2) Der Verein bemüht sich um die Pflege dcs Hcimatgcdankens und der Ortsgemeinschaft, in
engster Zusammenarbeit mit den gleicharbeitenden
Hcimat-, Orts - und Bürgcrvercincn der Umgebung.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; cr verfolgt nicht in crster Linie cigcnwirtschaftliche
Zweckc.

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigcn Zwcckeverwcndct llerden.
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Die Mitglieder

(5) Es darf keinc Person durch Ausgaben, die dcm Zwcck dcs Vercins fiemd sind. oder
unverhältnismäßig hohe Vergütungcn begünstigt werden.
§3

-

Erwerb und Bcendisung der Mitglicdschaft

(l)

Mitglicd des Vcrcins kann jcdc natürliche und juristische Person werdcn. über
den Aufnahmevertrag cntscheidet abschließcnd dcr Vorstand.

(2) Die Mitgliedschaft

endct

a) mit den, Tod.des Mitglicds,
b) durch Austrittc ) durch Ausschluss aus dcm Verein.
Der Austritt orfolgt durch schriftliche Erklärung geganübcr dcm Vorstand. Er ist nur zum
Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei
Monatcn zulässig.
Ein Mitglied kann, wenn es gcgen dic Vereinsinteresscn und gegcn die Anordnungcn des Vorstandes gröblich verstoßcn hat, nach Anhörung und Möglichkeit der
Rechtfertigung durch vorstandbeschluss ausgeschlosscn werden.

(3) Mitglieder, die sich um den Ort Wardenburg

besonders verdient gemacht haben,
können Ehrenmitglieder uarden. Die Entscheidung triffi der Vorstand. Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten der ordentlichen Mitglieder.
Sie sind von der Beitragspflicht befrcit.
§ 4 Organc des Vereins

Organe des Vereins sind:

1.) der Vorstand
2.) der Bcirat (Helfer),
3.) die Mitgliederversamn.rlung
§ 5 Vorstand

(1)

Der Vorstand dcs Vereins bestcht aus

a)
b)
c)
d)
e)
0

:

dem Vorsitzenden
seinen beiden Stellvertretern
dem Kassenwart und
seinem Stellvertreter
dem Schriftfuhrer und

seinemStellvertreter

Dcr Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch nvei Mitglieder des
Vorstandes, darunter der Vorsitzende oder einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden
vertreten.

(2) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversarnmlung auf die Dauer von drei Jahren
gewählt. Die Wahl erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit. Die Abberufung des
Vorstandes kann ebenfalls durch eine ordentliche oder außerordentliche Mitglicderversammlung
durch Stimmenmehrheit erfolgen.

(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden oder
einem der beiden Stellvertretern einberufen werden. Dcr Vorstand fasst die Beschlüsse

mit einfücher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Die gefassten Beschlüsse
werden schriftlich niedergelegt und von dem Schriftfuhrer unterzeichnet.
§6 Beirat des Vereins

Zu denVorstandssitzungen kann der Vorsknd
insbesondere

weitere Vereinsmitglieder hinzuziehan, dies sind

:

a)
b)
c)

der Ausschuss fi.ir Reisen und Veranstaltungen
der Ausschuss für Heimatpflege und Brauchtum
der Ausschuss für Umweltfragen

§7

-

(1)

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal j:ihdich vom Vorstand einzuberufen.

Die Mitgliederversammlung

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Teilnehmerzahl immer
beschlussfühig, wenn sie zwei Wochen vorher durch schriftliche Einladung oder
Bekanntrnachung in der Nordwest-Zeitung einberufen wurde.

(3) Der Vorstand kann weitere Mitgliederversammlungen den Erfordernissen entsprechend
ansstzen. Hierzr ist er verpflichtet, wenn der zehnte Teil der stimmberechtigten
Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes und der Gründe schriftlich verlangt.
§ 8 - Beitr:ige

\v/

Von den Mitgliedern werden Beitrl§e erhoben. Die Höhe der Beitrfue und deren FäIligkeit werden auf
Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
Der Kassenwart hat auf der Mitgliederversammlung die Rechnungsunterlagen nach Prüfung durch
zwei Prüfer den Miqliedern zur Einsicht vorzulegen. Alle Beitrlige, Einnahmen und Mittel des
Vereins sind ausschließlich zur Erreichung des Vereinszweckes zu verwenden.
Der Vorstand hat das Recht, unter Rechnungsvorlage ohne Versammlungszustimmung über
Beträige , die einem Jahresaufl<ornmen durch Mitgliedsbeitrage entsprechen, zu verfügen.
Größere Ausgaben bedtirfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung.

Der Beitragsrückstand eines Mitgliedes über zrvei Jalre bei ordnungsgemäßer Mahnung gilt als
gröblicher Verstoß.
§9

-

Auflösung des Vereins

(1) Der Verein kann nur durch Dreiviertehnehrheitsbeschluss einer Mitgliederversammlung
aufgelöst werden. Karur wegen Beschlussunfähigkeit der Versarnmlrrng der Verein nicht aufgelöst
werden, ist der Artrag in der nächsten Mitgliederversammlung zu wiederholen.
Diese Zweiwersarnmlung ist nach einem Zeitraum von vier Wochen einzuberufen.

(2) Die Mitgliederversammlung emennt zur Abwicklung der Geschäfte zwei Liquidatoren.
(3) Bei Auflösung des Vereins, bei Entziehung der Rechtsfühigkeit oder bei Wegfall seines
bisherigen Zwecks ist das Vermogen des Vereins an die Gemeinde Wardenburg zu übertragen,
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwsnden hat.
Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom
verabschiedet.
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