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§1
Der Narne des Vereins lautet:

BT]RGERVEREIN BADEI{STEDT uNd' UMGEBUNG C. 1/.

Sitz des Vereins soEoi-e Erfull-ungsort ist Hannover.

Das Geschräftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verein ist parteipolitisch, weltanschaulich und relig1ös
unabhängig" Er verfolgrt keine wirtschaftlichen Zwecke.

§2
Zsreck des Vereins ist die Pftr-ege des Interesses der Bürger den
Stadt Hannover, insbesondere des Stadtteils Badenstedt nebst
üragebung " äD der Selbstverwaltung und die EnLgegennahme vor:
Ifünschen, Änregungen und Vorschlägen der Bürger zwecks Weit"er-
leitungr an die zuständigen Behörden-

§3

Mitglied kann jeder volljährige Büroer der Bundesrer:ub1ik
Deutschland werden..

Weiterhin können juristische Personen, insbesondere llnternehmen,
Institute" Verbände, Organisatj-onen, Körperschaften und Vereine
Mitglled werden"

Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt nach schriftlicheru Antrag
und durch Metlrheitsbeschluß des Vorstandes.

§4

Die },Iitglj,edschaft erlischt. auBer durch Tod

\" clurch schriftliche, äE den Vorstand gerichtete Äustrj-tts*
erkJ-ärung, die spätestens 3 Monate vor Abl-auf des Kalender*
jahres eingeganqen sein muts.
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z" durcir AussctrtruB. tsei einem Verstoß gegen die Interessen des
Vereins oder aus anderem wicht.igen Grunde kann ein l{itglied
auf tseschluß des vorstandes, welcher nj-t 2/3-Mehrhej-t Ces
beschlußfä-higen Vorstandes gef aßt sein muß, aus dern Verein
ausqeschlossen werden. Gegen den Ausschluß kann j-nnerhalb
eines Monats Berufung eingetr,egrt werd"en, über die die näcFrs.te
ordent].iche MitgJ-ieder-v:ersamml-ung nit einfacher Mehrheit ent-
scheidet.

§5

Jedes Mitgl-i-ed hat einen Jahresbeitrag zu entrichten, welcher
jährlich irn Januar fätlig i-st. Dj-e Beitragshöhe wird auf Vor-
schlagi des Vorstandes von der Jahresfiauptversarnrnlung besch;los*
sen.

Irn Laufe des Jatrres dem Verein beitretende }Ii-tglieder haben den
vollen Jahresbejtrag zu entricht.en.

§5

Der Vorstand wird von der Jahreshauptversammlung für die Dauer
\ron 4 Jahr'"en ger,rähtt" Er bleibt jedoctr bis zur lleu- bz*r. !{ieder-
loah-l inn Amt- Er besteht aus mindestens 3 ilnd höchslens
1-2 MitEliedern.

Der vorstand setzt sich wie f,o1Et zusammen:

- ls"orsi-Lzend*r
stel- l-vertretender Vorsitzender

- Schatz::rei-ster
- Sctrriftführer
* mindeslens 2, hochstens I Belsitzer.

Äl-3e s"i nd stj-mmbereclrt.iEt. [.n]ieder"wahL ist möglich.

Ein \iorstandsurj-lElied d.arf - außer dem Ami des stellvertretenden
Vorsitzenden * kei* weiteres Ysrstandsamt annehmen.

Vorstand j-m §inne des § 26 BGB sind der Vorsi-tzende und sei-n
Stel-l-vertreter. Jeder von ihnen kann den Verein altrein vertre-
ten. Sie bitrden gemeinsam mit de:a §chatzmej-ster und dem Schrift-
führer den qesch.äftsführenden Vorstarrd.

Di-e Hitg1ieder des v:or:standes führen die Geschäfte ehreaamtl-j-ch"

iler Vorsitzende hat Cie Fa5-tEliederversaErrßlungen und die Vor-
standssitzungen einzubemfen r:nd zu i-eiten. Der Vorstand ist
besclrl-ußfäi:i-9, Id€nn rcj-ndestens die Hä1fte der Vorstandsmitgtie-
der und unter diesen der Vorsitzende oder sein Stel-l-vertreter
ar:tr,*'esend ist. Er faßt seine Beschl"üsse r*i-t einfacher Helrrheit.
ßei S"uirnmenql-eichheit entscheidet der Vorsitzende.
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Bei Verhinderungi des Vorsj-tzenden nirunt der stellvertretende
Vorsitzende dessen Aufgaben r,rahr.

üem rJorstand obliegt die Gesciräftsführung und die Äusführung der
§ereinsbeschl-üsse socrrj-e die Ven,rallung des Vereinsverraöqens.

- Der \lorsitzende beruf,t. den Vorstand', sooft die Sachlagre dies
erfordert oder mindestens 2 !'orstandsroitglj-eder es beantragen.

- Der Schrj-ftfuhrer hat über jede Verhandlung des Vorstandes und
der Hitgl"iederversanulung ein Protokoll aufzunehrnen, insbeson-
dere die Eeschlüsse aufzuzeichnen. - Die Protokolle sind vom
Schriftf,üFrrer r:nd dem Vorsitzenden bzrr. dem Versamrulungsleiter
zu unterschreihen.

- Der Schatzmeister verual-iet die Kasse und überwacht die Ein-
nahmen und Ausgtahen des Vereins. Die Führung der Hitglieder-
kar:tei obrliegt ihm außerdem- Sie ist stets auf den neuesten
Stand zu halten- Al-l-e Geldeingänge und -ausgänge sind in zeit-
liaher und sachlicher Folge laufend und vollständig aufzu-
zeichnen.

Zur Jafireshauptversaxunlung ist ein schriftlicher Jahreskassen-
bericht zu erstell-en.

Uur Kassenprüfung trerden in der Jahreshauptversarnmlung zwei
nicht dern Vorstand angehrorende Vereinsmitglieder für die Dauer
von zwei Jahren zu Kassenpr:üfern qewähIt. Wiederwahl- ist naeh
einjähri-ger {Jnterbrechung möglich. trn der Jahres}rauptversamn-
lung berlchten di-e Kassenprüfer tiber das Ergebnis Cer Kassen-
prüfung.

§7
Iru ersten Quartal elnes jeden Jahres hat eine nrdentlictre l{it-
g1i-eder:versammlung stattzufinden (Jahreshauptversammlung) .

Auf sctrriftliehen Antrag von mindestens 2O ä der l{itglieder ist
der Vorsitzende verpflichtet, innerlralb von 1-4 Tagen nach Ein-
gang des Antraqes eine außerordentliche Versam:n1ung einzuberu-
fen.

In der Jahreslrauptversammlung ist über folgende Themen zu
benichten und zu beschließen:

1. Jahresbericht des Vorstandes

2. I{assenbericht Ces Schatzmeisters und Bericht der Kassenprüfer

3. Entl-astung des Vorstandes eirrschließlich des Schatzrueisters

&" Festsetzungi der Beiträge

5 - Wahl- der Kassenprr.if er

6. lleuwatrJ- des gesamten Vorstandes, sof ern 4 Jalrre seit der
l-etzten Watrl verstrichen sind
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tsei Beschlr.lßfassung entscheidet die Mehrheit der erschi.enenen
Mitgrlieder, bei stimnengleichheit die Stimrne des Vorsitzenden.

!{ahl-en erfolgen durch Handzeic}ren- Nur auf Antrag hat geheime
Wahl zu erfolgen" Es reicht hj-erzu der Antrag eines einzigen
Hitgliedes.

Zur JahreshauptversammLung erhaJ-ten die Mitglieder nindestens
14 Täge vorher eine schriftl-iche Ein1adrlng mit der fagesordnungi.

§8
Satzungisänderungen können nur mit einer li{ehrheit von 3/4 6.er in
ej-ner ordentlichen Mi"tgrliedssssssammlungi anwesenden Flitglieder
besctrlossen sterden.

§s
Die Atrflösung des Vereins kann nj-cht beschlossen werden, solange
noch mi"ndestens 12 UitgJ-ieder sich dagegren erkl_ären.

Im Fa11e der Auflösung des Vereins wird das verbleibende vennö-gen nach EeschluB der Mitgli-ederversammf.ung gemeinnütziqen
zuecken j-m sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung zugeführt"

§10
Diese. satzr:ng tritt in Kraft, nachd.em sie in vereinsreqi-ster
eirrgetraEren ist.

I{aanover, ixr §avercber 1gg3

Dl.e vereinssatzung wurde in der GriindungsversammlunEr a:u
13-Ü1-1960 beschlossen und zuletzt in der Jahreshauptversammlung
am 23.CI3.1993 geändert.

vorstehende satzung ist u.nter der sr. 3530 in das vereins-register beiur Arnt.sgericht trtrannover am 10. §ovember l-993 einge-tragen"


