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Der Verein f>e3roedtt bie 5örberung ber gerneinfamen 3n=
tereHen ber Beroo!}ner ber tanb~aus=Sieb.elung Sad}jenmetlb=lDofJI=
torf, b.. q. besjenigen U:e:Ues ber ffiemadtung lDo~Uorf, weld},er
roeftlid} non ben f)äufern bes Dorfes roo~ltorf liegt.
Der Derein nerfolgt feinen 3roeck insbefonbere baburd}, bafi
er für bie Befd}affung ber elektrifd}en teitungen innerf}alf> ber
tanbl}aus=Siebelung, für bie Elnlage unb Unterf}altung non
Straßen unb Straßenbeleud}tung, für bie ntüUabfuqr unb für bie
ftu~fd}müdtung bes c»e&ietes ber tanbf}aus=Slebelung burd} gärt•
nerifcl}e unb fonftige ftnlagen Sorge trägt.
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Der Dereln l)at feinen Sib ln f)amburg unb jon in bas Der=
einsregifter eingetragen werben.
<Er fül}d ben Uamen "<Demeinnütiger Verein Sad}fenroalb·
n>ol}ltorf".
§ 3.
ntitglieb bes Vereins kann jeber <Eigentümer ober lltieter
.eines innerf}alb ber :cnnbqaus=Si:ebelung 9elegenen mrun'bf,tüdtes
auf feinen Elntrag werben.
Elnbere Perfonen können nad} Befd}Iufi ber ntitglieberoer=
fammlung als mitglieber aufgenommen werben.
§ 4.

Jebes ntitglieb ifi tlerpflid}tet, ein <Eintrittsgelb unb Jal}res=
beiträge 3u 3al)Ien.
Das Cfintrittsgelb wirb berartig f>ered}net, baß ad}t Reid}s=
marlt für jebes Iaufenbe meter ber Straßenfront bes non ·bem
MitgUeb innegef}at.:ten <Dtttnb;ftü·dtes innetl}:atb ber tanbl}aus=
Siebelung, minbeftens aber 64 Reidlsmark für .febe cmgtfangenen
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1000 ~uabratmeter Släcf}eninf}alt au 3af}Ien finb. Bei mei}teren
.Sronten gilt bie längere .Sront.
Der jäqrlicqe ffiitgliebsbeitrag, gegen ben her Derein hie
l<o)ten ber Strafienbeleucqtung unb nacq Bebarf ber ffiüllabfuqr
übernimmt, wirb jeweils burd) Befd)Iuß ber ntitglieberuerfamm=
lung feftgefe~t.

wenn ber Dorfi~enbe es für nötig erad}tet ober bie Berufung
uon minbejtens brei. ffiitgliebern unter Angabe ber ffirünbe fd}dft=
Iid} beantragt wirb. Die Berufung erfolgt unter mtttetlung ber
«:agesorbnung burd} einfacl)e Briefe, roeid)e minbeftens eine Wod}e
nor ber Derfammlung 3ur Poft gegeben fein müHen. Jn SäUen,
meld}e her Dorfi~enbe für bringlid} erklärt, kann Me <Einberu=
fung her t>erfammlung aud} auf münblid)em Wege mit einer
Stift non minbeftens 24 Stunben erfolgen.
lnitgUeber können ficf} burd} anbete mitglieber, tuelcqe fiel}
burd} fd)riftlid}e Dollmad}t aUS3Un>eifen f}aben, in ber mitglieber::
nerjammlung nertr,eten laffen.
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§ 5.

Die mitglieber uerpflicl[ten fidt, ben Dereinsbef<IJiüifen nad}=
3uhommen unb bie Dereinsleitung auf alle au if}rer Hennin' )
kommenben <Ereignifte aufmerhfam 3u mad}en, Oie für bie n>af}r=neqmung ber VereinsintereHen non Bebeutung fein können.
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.§ 6.

Die mitglieber nervflicl[ten fic'Q ferner, non einer Deräuf3e::
rung non <6runbeigentum in ber tanbf}aus=Siebelung bem Derein
innerqalb eines monats nad) her Deräußerung An3eige 3u er=
ftatten. Denjenigen, melciJe als Uad)folger friiqerer mitglieber
aufgenommen werben, werben bie non if}rem Red}tsnorgänger
geleijteten Beiträge noll angerecqnet. Sie 3al)Ien als ·<Eintritts=
gelb Rm 25.- bei Sronten bis 3U 50 metern, nm 50.- bei
größeren Sronten.
§ 7.
Jebes mitglieb fft 3U gleid)mäf;igetJt Anteil an ben feitens
bes Dereins erworbenen Dergünftigungen berecl}tigt, nerpflid}tet
fiel} aber, fteinem <6runbeigentümer ober lltieter innerl)tllb b0 "
tanbqaus=Siebelung, ber nicf}t mttglieb bes Dereins ift, ben <DerL)
ber Dereinsvorteile einauräumen.
§ 8.

Der Dorfi~enbe bes Dereins ift Dorftanb im Sinne bes ffie=
unb vertritt ben Derein gericl)tlid; unb außergerid}tlid}.
Der Dorfi~enhe füf}rt ·Me Iaufenben Dereinsgefd}äfte unb
nerwaltet bie Dereinskajfe.
fe~es

§ 9.
Die Derfammlung ber mitglichet ift jaqrlid} innerl}alb bet
erjten brei monllte bes Jaqres unb au{Jetbem bann 3u beruNn,

§ 10.

Der Dorfi~enbe unb ein Reoifor ber DereinskaUe werben
_ _c_burd} bie ffiitglieberoerfammlung gewä:I)It. tettere befd)Uefit
auf <6runb bes Ret>ifionsberid}tes über Me <Entlaftung bes Vor=
fitenben für feine <6efd}äftsfüqrung. Rufwenbungen aus bem
t>ereinsuermögen, bie ben Betrag uon Rm 200.- überfteigen,
bebürfen ber <5enef)migung ber mitgHebernerjammiung. Bei berAbjtimmung I)at jebes ffiitglieb Dis 3U einer beitragspflid}tige1t
.5rontlänge uon 100 metern eine Stimme,. barüber I} in aus 3Wei
Stimmen. Q)b unb inwieweit mitgliebern oqne beitragspflicl)•
tige Sronten ein Stimmrecqt 3Uftef)t, entfd}eibet bie .mitglieber•
nerfammlung bei Aufnaqme berfelben.
·
Der Dorfi~enbe leitet bte mitgliebernerfammlung unb be=
uritunbet bie in if}r gefafjten Befd}lüffe.
Jn geeigneten sauen kann bie flbftimmung aud} auf fd}rift~
Hcl)em Wege erfolgen.
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§ 11.
Jebes mitgHeh ftann na~ notaufgegangener breimonatiger
);{ünbigung auf bas <Enbe eines l<aienberjaqres aus bem Derein
austreten.
<Ein mitglieb, meld}es bie Dereinsoefd)lülfe nid}t befolgt, ift
burcl} eingefd}rieoenen Brief 3ur Befolgung berfelben auf3uforbern.
Bleibt biefe Aufforberung nergeblid}, fo nann has mitglieb burd}
bie mitglieberuerfammlung aus bem Derein ausgefd}lofien werben.
Dor ber Befd}lußfaHung qierüber 1ft bas mitglieb fd}riftlicf} ober
münblicl) über ben fflrunb ber flusfd}lief;ung 3U I)ören.
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§ 12.
Befd}Uiffe über änberungen ber Satung bebürfen ein·er tnef)t=
f)eU uon brei t>ierteln ber ab:gegebenen ·Stimmen.
Der Befd}Iu.fj 3ur .Eluf[öfung bes Dereins bebttrf ber 3u=
ftimmung uon brei Diedein ber abgegebenen Stimmen bei ftn=
wefenqeit ober !Jertretung uon minbejtens ber l}lilfte ber ftimm•
bered}Ugten ntitglieber. rotrb eine biefer nteqrf)eiten nid}t erreicqt,
fo kann bie nerfammlung befd}ließen, eine neue Derfammtung
ein3uberufen, in ber mit einfad}er tnef}tQeit ber <frfd}i:enenen
abgeftimmt wirb.
)
Die Oerfammlung, welcqe bie Ruf[öfung bes Dereins be:
fd}Iießt, f)at gleid}3eitig über. bie t>erwenbung .bes Oereinsuer= (
mögens, fowie barüber 3u entfd}eiben, uon wem bie tiquibation ·
beforgt werben foii.
Das Dereinsoermögen ift tunUd}ff einem ben Bejtrebungen
bes t>ereins uerwcmbten 3wedt 3u wibmen.
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l}amburg, im April 1930.
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