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des Bürgervereins II. Viertel der Stadt Hoya

§ 1 Der Verein_,führt _den^ Namen "Bür-gerverein der Stadt Hoya -
II. Viertel'- und hat seinen Sitz in Hoya.
Er führt die Tradition des früheren Büroervereins des II.
Viertels fort.

2 Der Zweck des Vereins ist:
1. Pflege der nachbarschaftlichen Beziehungen und Gemein-

schaft der Bürger, besonders des II. Viertels,
2. Erörterung der kommunalen Angelegenheiten durch einen

offenen Metnungsaustausch mit den Ratsmitgliedern und
der Stadtverwaltung, um dadurch den. Gemeinslnn und die
Interessen der Einwohner und der Stadt zu fördern. Der
Verein ist politisch und konfesslonell neutral, er ver-
folgt keine wirtschaftlichen Ziele,

3. Vorbereitung und Beteiligung am jeweiligen Bürgerschießen .

§31. Mitglied des Vereins kann jeder männliche Einwohner des
II. Viertels der Stadt Hoya werden, der volljährig ist.

I.a. Ausnahmen in Bezug auf Mitgliedschaft weiblicher Ein-
wohner können zugelassen werden.

Die Mitglisdschaft in mehr als einem Bürgerver-ein ist
ausgeschlossen.

2. über die räumlichen Grenzen des II. Viertels hinaus kann
Mitglied bleiben, wer nicht in einem anderen Viertel der
Stadt Hoya seinen Wohnsitz hat.

3. Die Satzung der Stadt Hoya über das Pokal- und Bürger-
schießen bleibt dem Abs. I.a. und 2. übergeordnet.

§ 4 Wer Mitglied im "Bürgerverein II. Viertel" werden möchte,
hat sich beim Vorstand anzumelden, der den Wunsch der nach-
sten Mitgliederversammlung vorträgt. Eine Aufnahme ist nur
möglich bei .. Anwesenheit des Antragstellers in der Mitglie-
derversammlung. Über Ausnahmen hiervon entscheidet der Vor-
stand. Die Abstimmung über die Aufnahme erfolgt durch sin-
fachen Mehrheitsbeschluß. Es kann festgelegt werden, daß
der* Bewerber während der Abstimmung den Versammlungsraum
verläßt.

§ 5 Jedes Mitglied^ist verpflichtet, einen Jahresbeitrag zu
zahlen. Der Beitrag ist innerhalb von Monaten nach der*1.

.J

1. Mitgliederversammlung zu entrichten. Über die Höhe des
Beitrages entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 6 Jedem Mitglied steht es frei, aus dem Verein auszutreten.
Die schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft hat späte-
stens 1 Monat vor Jahresende an den Vorstand zu erfolgen.
Verzieht ein Mitglied innerhalb der Stadt Hoya in ein'an-
deres Viertel, so erlischt mit Ablauf des Kalender Jahres
seine Mitgl iedschaft im Bürgervsrein des II. Viertels.

§ 7 Die Mitgliedschaft im Gürgervereln geht durch Austritt, Aus-
Schluß oder Tod^verloren / Ausgetretene, Ausgeschlossene so-
wie^die Erben elnes verstorbenen Mitgliedes haben keine An-
Sprüche an das Vermögen oder sonstigen Einrichtungen des
Vereins.
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§ 8 Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden,
wenn es mit der Beitragszahlung des laufenden Geschäfts-
Jahres länger als 3 Monate nach Schluß des Geschäftsjahres
im Rückstand ist oder wenn die Mitgliederversammlung die-
ses mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder
beschließt.

§ 9 Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der
Vorstand.
Der Vorstand besteht aus

1 . dem Vorsitzenden
2. dem stellvertr. Vorsitzenden
3. dem Schriftführer
4. dem stellvertr. Schriftführer
ü. dem Kassiere?^

6. dem stellvertr. Kasslerer
Der Rottskorporal wird dem Vorstand beratend beigeordnet.
Die Mitgliederversammlung kann Ausschüsse zur Unterstützung
des Vorstandes bestellen und deren Mitglieder wählen.

§ 10 Der Vorstand vertritt den Verein nach außen und hat die In-
teressen des Vereins nach bestem Wissen und Gewissen unter
Ausschaltung jeglicher persönlicher- Interessen wahrzuneh-
men. Der Verein wird durch den Vorsitzenden und ein M it-
glied des Vorstandes rechtsgültig vertreten.
Die Rechnungslegung des Kassierers erfolgt jährlich in der
ersten Mitgliederversammlung des Jahres. Die Rechnungsprü-
fung erfolgt durch 2 Kassenprüfer.
Über die Vorstandssltzungen und Mitgliederversammlungen
wird von Schriftführer ein Protokoll geführt.

.*-T

§ 11 Der Vorstand wird in der ersten Mitgliederversammlung eines
jeden 2. Jahres, beginnend 1935 gewählt. Wiederwahl ist zu"
lässig.
Die Kassenprüfer- werden in der ersten Mitgliederversammlung
eines;-jedeni\Jahr'es gewählt, von denen jeweils einer neu zu
wählen ist. l'liederwahl ist nur einmal zulässig.
Der Festausschuß wird wie der Vorstand, die sonstigen Aus-
schußmitglieder nach Bedarf, gewählt. Wiederwahl ist zu-
lässig.

§ 12 Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch Stimmzettel oder Zu-
ruf, wenn sämtliche Anwesenden hiermit einverstanden sind.
Werden mehr als 2 Personen für ein Amt vorgeschlagen, so
gilt derjenige als gewählt, welcher mindestens 1 Stimme
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Wird
dieses Wahlergebnis im 1. Wahlgang nicht erreicht, so fln-
det eine Stichwahl unter den beiden Vorgeschlagenen statt,
welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmangleich-
heit in der Stichwahl entscheidet das Los.

§ 13 Eine Mitgliederversammlung findet nach Bedarf, jedoch min-
destens einmal jährlich, statt. Zu ihr werden die Mitglie-
der schriftlich oder durch Anzeige in der Tagespresse durch
den Vorstand eingeladen. Die Elnladungsfrist beträgt 10 Ta-
ge. Verkürzte Terminierung ist in begründeten Fällen zuläs-
slg. Wenn mindestens 10 % der Mitglieder einen schriftli-
chen Antrag unter Angabe des Zweckes an den Vorstand stel-
len, ist dieser verpflichtet, innerhalb einer Woche eine
außerordentliche Mitgliederverssmmlung einzuberufen.

*
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Die^Aufgaben der_Mitgliederversammlung sind
1. Entgegennähme des Geschäftsbenchtes des Vorstandes
2. Ertellung der Entlastung an den Vorstand
3. Wahl des Vorstandes
4. Wahl der Kassenprüfer und der Ausschüsse

Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mlnde-
stens 15 % der Mitglieder anwesend sind. Alle Beschlüsse
werden mit einfacher Stimmenmehrhelt gefaßt. Satzungsände-
rungen können nur von 3/4 der anwesenden Mitglieder'vorge-
nommen werden.

§ 14 Jedes Mitglied des II. Viertels, das einem Bürgerverein der
Stadt Hoya angehört hat, wird geehrt, und zwar

1. bei 25-jähriger Mitglledschaft
2. bei 40-jähriger Mitgliedschaft
3. bei 50-jähriger Mitgliedschaft

Neben einem Präsent wird zu 3. die Ehrenmitgliedschaft ver-
Ueh^^d2e.se,aLich-ab.voll.endun9,.des.75- Lebensjahres,
Die Ehrenmitgliedschaft kann auch "bei'besonderen"Verdien-
sten verliehen werben.
Jedem Mitglied des II. Viertels wird bei folgenden Geburts-
tagen ein Präsent überreicht:

bei 70, 75, 80, 85, 9Ü und dann jährlich,
außerdem bei einer

goldenen Hochzeit
diamantenen Hochzeit usw.

Außerdem kann auf Beschluß des Vorstands bei anderen Anläs-
sen ein Präsent überreicht werden.

§ 15 Das Bürgerschießen wird in der überlieferten Form durchge-
führt. Aus der Mitgliederversammlung werden vor dem Bürger-
seh ießen gewäh1t:

1. 1 Leutnant und Vertreter-
2. 1 Rottskorporal und Vertreter
3. 1 Fahnenträger und 2 Begleiter sowie 1 Vertreter

§ 16 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederver-
Sammlung beschlossen werden, welche ausdrücklich zu diesem
Zweck ordnungsgemäß einberufen wurde.

Ki^g?^^?u^w^iin^e^!^su^niiii?l^s^^IJ^'d^n^ 3/4 der
rschiene-

nen Mitglieder für die Auflösung stimmen.

§ 17 Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermö-
gen der Stadt Hoya zu, die es für gemeinnützige Zwecke des
II. Viertels zu verwenden hat.

§ 18 Diese Satzung tritt am 01. Januar- 1985 in Kraft.

Der Vorstand

^^^^^^y r\
^ /^-^Ä^,(^ // ^
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^Schwärze Hunold Asendorf
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Otte
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Vorsi tzender stv. Vorsitzender Schriftführisr Kassierer
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