Satzung

S I Name
Det am 01 04 2012 gegründeteverein trägt

denNamenBI windkraft wetter e v

S 2 Sitz
Der Verein hat seinenSitz in 350g3 Wetter_
Mellnau.Er soll in dasVereinsresiqrer
beim Amtsgerichtin Marbug €ingetrag€nwerden.
$ 3 Zweck
Der VereiDBl Windbaft Wetrere.V. verfolgt ausscbließlicb
uDdunDiüelbar

zwe€keirnsinnedesAbsch;o* -i*ätö"iä-zriää
s€&eiDnürzise

Abgabenordnung-

a*

Der Satzungszweck
wird insbesondere
verwirklicht duch Aktivitäten in folgerden
.fätigkeitsbereichen
I . Verans{altungen
zu ScbutzedesMenscbeoder tandschaff.und
der in dieser
vorkommendenTier und p[anzelrwe[
t .
O- in den-lmlerl. geraDntenBereichea
üttigenörtlichenVereineund
Y_TTjgg
ureressengrulrpen
bei mit dem Sauugszweck ^ ,"*i"b;;J;Aü;;;;
3. DurchseEuogund WahruDgder Rechrcar ptjlDerverein ist serbtslos
tätig,er verforgtnichtil ersterLinie eigenwirtschaftriche
zwecke.
Mittel desVereinsdürfen trr|rftr die sauuDgsgemißetr
Zt€cke verwendetwerden.
*'"
Die
Mitglieder erbalteokeineZuwedrmgen aust"tittao
ao v"r"i*. ä";"#'
keiner,ersondurch Ausgabeo, aie aä zwe*
aes[iin"äää"sriüL*
a,""0
unverhältnismäßighoheVergühmgenbegüostigt
we.den.

$ 4 Gesefzliche
Vertretungd€sVereirs

DerVereinwird gerichtlichuadaußeree
- xichtlichveftretendurchjezwei Mitgliederdes
vorstandes
$ 6. gemeinsam.
g 5 Mitgtiedschaft

j:frH;lffi

.;#*l:ffi'rp,Mirsri€d.werden

Der

Beitritr
erforgt
inderReget
-Räiä'ffi
eotscbeidet
der
vo.sädJedes
Mitgrieabargleicie
ffiä*' €n-*:
Diel*TlTe
Mitgliedschaft
ist beitEgsfiei.

bercchtiel,,ohtreFd$ undohrc Arsabevotr
P;"*y'-gl1:
:to i*.=il
crändenausdem
veretoauszutrctet.
Die Eftlärunsüber

.#;;_jliläff
;tiääiä3;*T$tr1?i,'j:
*19_"9:i"yä;Iffi
.'-*'"
Deslenendeo
uodevtl. spärerenlstehenden
Änspräcb"* a* V"."iienderebenfalls
mit demAusschluss
ausdemVerein.
!11
l,lytqlieOsclan
denderVorsrand
beschlre,Jl
undderdemAusgeschlossenen
in schrifllicher
Formrnl;;;;;äisi:,
$ 6 OrganedesVereins
Der VereinhatfolqendeOrsane:
l . MrEfirdsryrrs4enlue
2. vorstand
l. Mitgliederversammlung
r.l Elnoeruluno
Die tvlirgliederversamnlunp(Generalversammluag)

wird aus den Mitgliedem gebilder.
Sieisrregetmäßig
biszumEndedesentene_"ff";"a*-ääiä"rfi*Ti"*n
DieFjntadung
harnindesten
z*"i wo"h"n a".n";;;äffi;r,
"*^.
Ancl.be,-le-r
- durchverotrentlichuag
"o.
Tacesordnunc
m-arroljäiä 3äu, *"n*
zu ertolgen.

AußemrdentlicheMitgriederversamm,lungcn
kömen durchden voßhnd eirberufen
werden,wermwenigstensI 0 % der Mitgieder
a"" *ä-Läu"
ä'".ä:lä
*.r*g*,
oderwenq esdaslnteressedesVereiN erfoderti
1.2Wahlperiode
Die MitgliederyeßammlungwzihltdenVorstand
für 2 Jalte. Die ersteNeuwahldes
Vorstandesnachder Gründungsol in der vitgf ieaerveis;lr"i'zäia
.äinra*.

Vorstand
Der Vorstandsetztsich zusammenaus L Vorsitzender,
stellvertr.Vorsitzender,
L Schdftfüher, stellvertr.Schriftführer,1. Kassierer.2. Beisitz

S 7 Kassetrprüf€r,protokollführer

7.1. Kassenprüfer
DielvlitgliederversammluDg
wähltj_eweils
drei Kassenpräfer,
deretrAmMauer.;eweils
ein.Jahr^beträL
Die Kassenpräfer
.r,""" si_-Ur.ot[gr" Mi,gliä"iääu"r"ir,
*i"
uoddärfennichrgleicbzeirigwäluendderAmtqrel"a"
üirAi#. d", v;*a*
*UKlTerymfof sindveryflichreLdenabgeschlossenen
Jahrcskassenbericht
?ie
zu
überprüfen
undsindberechtigt
, jederzeitiinsicht i" o" x"o"o- *ä'ä.r,affiu"r*,
desVereinszu nehmenud präfirngetr
durchzr-ftbjEo_
Siesindaußerdeoverpflicbtet,ohre gempräfiügenvorannehmerl
sofemes
oerecnugre
undbüx€rcheD
begräodete
Hitrweiseauf Unregelmäßigkeiten
in der
Kassen-und
CescbätRslührutrg
gebeosolJte.

über.dasErgebnisilrer ArbeithabendieKasse[prüfer
irr derrMitgliederversammlungen
--' Bedcht zu eßtattenund die EntlastungdesVo."tunA"" U.ant*n?n.
"u
7.2 Protokollfi.ihrung
Dre gefasstenBehlüsse der Mtgliederversammluagund
der Vorstandssilzungsind
vom
(scbriffftbrer) schriftlich uutui"L"o.
oi" p-totoil ^ o*
,Protokorrfirhrer
Mrrgueserversam'Jutrgetr
sltrd votr diqser,die der vorstandssiuunsvom vorstand
rn derjeweils nächsetrsitzutrg zu geüehmig"ourrduo. voÄ,-e"ni.n"oä".
örc[v^erEeterundeul€m weiterco Mitglied derjeweiligen Versammlung r"rn".
gegen_
zuzelcnnen-

S 8 ceschäftsjahr,Vermögensverwaltung
Das Geschäffsjah.isrjeweils dasKalenderjahr.
Die demVerein zrfließendenEinnahmensetzensich zusammenaus
der Erlös aus
Veranstahmger!Zuschüss€nund Speden.
g 9 Haftrng
Der Verein haftetfü! Unldlle und sonstigeSchädennur im Ralunender von ihm
abgeschlossenen
Haftpflichtversicherung
bei denjeweiligenV€ranstaltungen.

Im übrigengeltenffA dieHaftungdesVereinsdie geseulichen
Vorschrifton.
$ l0 Auflösungder Vereins
Zff ÄldösuDgd€sV€r€iosbedarfesderBeschllssfrssmg
d€rÄlütglied€rvelsaoDdmg
mit cin€rMeffieit vm zr deranucsearlen
lrrfiqtie<tem,
Jfft örä,
a*"t
GqseeoderRechrsvorscbriften
"r?,
vodiegender
dmrf d;;;;"ö;ä#ä;""h,
DaslexeinsrrqnögerE|lt nachAufl&uog od€ tei wegAu
s#rtffiäzwe*e
an gaueimiruige

eine

Einrictmng
&r diä uteidtt"ru.i"aTäffiätr

geoeNtrnüEige
Zweckev€rs,eodenhrf

n

S I I Eintragungsvollmacht

Die MirgliederversaDmhngbevollqäcl

ffi#i:;",#ffi#ffidffiffi_*tr

f*tri&äää:;iffi#trätr#tr#r
i*ffiffi,m?Kffi
H- Althaus
L. Feisel
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M.Böttcher
trfrXU
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