
Satzung für den  Heimatverein "Linkselbische Täler" e.V. 
 
                                            § 1 
 

Der Verein führt  den Namen "Heimatverein Linkselbische Täler"  e.V.  
Er hat  seinen Sitz in 01665 Kl ipphausen, OTGauerni tz,  Kreis  Meißen 
und ist  im Vereinsregister e ingetragen.  
 

                                             § 2 

 
Der Verein verfo lgt  ausschl ießl ich und unmit te lbar gemeinnützige  
Zwecke im Sinne des Abschnit ts "Steuerbegünst igte Zwecke" der 
Abgabenordnung 1977.  
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirk l icht  durch die 
Forderung nach Erhalt  und Pf lege der Kultur -  und Natur landschaf t ,  im 
einzelnen durch gezie l te Informat ion der Bürger und Anregungen zu 
gesetzgeberischen und behördl ichen Maßnahmen.  
Hierzu wird e ine intensive Zusammenarbeit  mit  Gemeinderat  und 
anderen Vereinen angestrebt .  
 

                                              § 3  
 

                                        Mitgliedschaft  
 
Mitgl ied kann jeder,   der in der Bundesrepubl ik Deutschland 
W ohnrecht besi tzt ,  werden, der schri f t l ich beim Vorstand um 
Aufnahme ersucht.  
Über d ie Aufnahme entscheidet  der Vorstand.  Lehnt d ieser den 
Aufnahmeantrag ab, so steht  dem Betrof fenen die Berufung an die 
Mitgl iederversammlung zu.  Diese entscheidet  endgült ig.  Die 
Mitgl iedschaf t  endet durch Austr i t tserklärung, Ausschluß oder Tod.  
Der schri f t l ich dem Vorstand zu erklärende Austr i t t  is t   zum Ende des 
Geschäf ts jahres mögl ich.  
Ein Mitgl ied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
in erhebl icher W eise gegen den Vereinszweck verstößt,  in sonst iger  
W eise sich grober und wiederholter Verstöße gegen die 
Vereinssatzung schuldig macht oder seiner Beit ragspf l icht  während 
eines Jahres t rotz zweimal iger schri f t l icher Mahnung nicht  
nachkommt.  
Über den Ausschluß entscheidet  mit  2/3 Mehrheit  der Vorstand. Dem  
Mitgl ied ist  vorher Gelegenheit  zur Äußerung zu geben.  Gegen den 
Beschluß des Vorstandes ist  innerhalb von vier W ochen nach seiner 
Bekanntgabe die schri f t l iche Anrufung der Mitgl iederversammlung 
zulässig.  Diese entscheidet  dann mit  2/3 Mehrheit  auf  ihrer  
ordent l ichen Versammlung, sofern vorher keine außerordent l iche 
Versammlung stat t f indet.  
Die W iederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgl iedes ist  
f rühestens nach Ablauf  e ines Jahres mögl ich.  Über den Antrag 
entscheidet  das Organ, das letzt l ich über den Aus schluß entschieden 
hat.Al le Beschlüsse sind dem betrof fenen Vereinsmitgl ied mit te ls 
e ingeschriebenen Brief  zuzustel len.  



 2 

 

                                             § 4 
 

                                      Vereinsorgane 

 
 
Vereinsorgane sind:  
a) der Vorstand 
b) d ie Mitgl iederversammlung 
 

                                              § 5 

 

                                           Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus dem 
 
-  Vorsi tzenden 
- Stel lvertreter  
-  Schatzmeister  
-  Schri f t fürer  
 
Der Vorsi tzende vertr i t t  den Verein a l le in,  außer in Geldgeschäf ten,  
der Stel lvertreter und der Schatzmeister vertreten gemeinsam, 
gericht l ich und außergericht l ich im Sinne des § 26 BGB.  
Der Vorstand wird jewei ls auf  d ie Dauer von 3 Jahren von der 
Mitgl iederversammlung gewählt .  
Scheidet  e in Mitgl ied des Vorstandes vor Ablauf  der Amtsperiode 
aus,  so ist  innerhalb von 30 Tagen ein neues Vorstandsmitgl ied für 
d ie Restzei t  h inzuzuwählen.  
Der Vorsi tzende darf  Geschäf te b is zum Betrage von 2000,00 €,  
der Vorstand Geschäf te b is zum Betrage von 4000,00 € im Einzelfa l l ,  
ausgenommen Grundstücksgeschäf te und der Aufnahme von 
Belastungen, ausführen. Im übrigen bedarf  der Vorstand der 
vorherigen Zust immung der Mitgl iederversammlung.  
Eine Vorstandssi tzung kann von jedem Vorstandsmitgl ied einber ufen 
werden. Einer vorherigen Mit te i lung des Beschlußgegenstandes 
bedarf  es n icht .  
 
 

                                                 § 6 
 

                                  Mitgl iederversammlung 
 
Die ordent l iche Mitgl iederversammlung f indet e inmal im Jahr,  und 
zwar im 4.  Quarta l ,  stat t .  
Die Mitgl iederversammlung beschl ießt über den Vereinsbeit rag,  d ie 
Ent lastung des Vorstandes, d ie W ahl des Vorstandes, über 
Satzungsänderungen sowie über a l le Punkte,  d ie Gegenstand der 
Tagesordnung sind.  
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Die Einberufung zu a l len Mitgl iederversammlungen erfo lgt  schri f t l ich  
per  Br ief ,  E-Mai l ,  Fax durch den Vorstand mit  e iner Fr ist  von 10 
Tagen unter Bekanntgabe der Tagesordnung.  
Die Mitgl iederversammlung entscheidet  mit  e infacher Mehrheit ,  
soweit  d ie Satzung oder das Gesetz n ichts anderes best immen.  
Über d ie Mitgl iederversammlung ist  e ine Niederschri f t  aufzunehmen. 
Diese ist  vom Sitzungsle i ter und dem Protokol l führer zu 
unterschreiben.  
Eine außerordent l iche  Mitgl iederversammlung ist  auf  Verlangen von 
mindestens 1/3 a l ler Mitg l ieder e inzuberufen.  
                                                                                    
                        
 
                                            

                                                §7  
 
        Das Geschäf ts jahr ist  das Kalenderjahr.  
 
 
 
 

                                                § 8  
 

                                             Beitrag 
 
Jedes Mitgl ied ist  zur Zahlung der Aufnahmegebühr und des 
Beit rages verpf l ichtet .  Über d ie Höhe und die Fäl l igkei t  d ieser 
Geldbeträge beschl ießt d ie ordent l iche Mitgl iederversammlung.  
 

                                                 § 9 
 

                                            Auflösung 
 
Die Auf lösung des Vereins kann nur in e iner e igens zu diesem Zweck 
mit  e iner vierwöchigen Frist  e inberufenen Mitgl iederversammlung  
beschlossen werden. In d ieser Versammlung müssen 50% der 
Mitgl ieder anwesend sein.   Zur Beschlußfassung ist  e ine 3/4 
St immenmehrheit  notwendig.  Kommt eine Beschlußfassung nicht  
zustande, so ist  innerhalb von 14 T agen eine weitere 
Mitgl iederversammlung einzuberufen, d ie mit  e infacher Mehrheit  
beschlußfähig ist .  
 
Gauerni tz,  den 22.02.2003 
 
 
 
 
                                                             W e t z e l ,  V o r s i t z e n d e r  


