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§1

§*me {nd §itz d*s trefeins

ser verein fährt den ir{amem " trieurrwehrver*ic lr.sing*n e.v" .* cnd hat
seinen §its in I'uixg** * Tfirkireim, L*ndkreis uruter*llgilu,

Ser Verein ist irn Yereinsregister eingetragen.

§2

tr,ercilasffiyqqk

tr " äwerk des Vereims isf die [.,nferstü{zung rtrer Freir,ryilligem Feuervyehr
Irsiug*n, imsbesouders dureh die lVerbürg und das stelle& y$rl "Ei,osate-kräften" Ilabei verf*lgt sr ausschließlich nmd unmiftelbar gen*einxüitrig*
zrvecke im simm d*r §$ st bis 6g der Ahgabrn*r-rlmung"

? " Ber liereim ist selbstlCIs täfig, er verf*lg* micht iu erster Liaie eigenrvirf-
schaftlirhe zwecke" s{itfe} de-c vcreiu* *lü"f** uur fün die
sa fzungsmäßigen Zrvec.he venryendet lverdem, sie iHitglieder erhal *enkeirr* Seryinnanfeile und in ihrer §igenschaft als Ulitgi**d surh 1*.eine
sonsfigen Survendnllgen aus Yeneinsrnitfeln" Es dnrf keime person durchv*rwatrtüßgsäusgähen, die den zweckes des vereims f,rerrrd sind, oderd*rrrh un*erhäItnisrmäIsi g hohe v*rgfitungen begünstigt we"de*_

3 " Die Yer"*insämter sfrnd Ehrenämter.

§3

Miteli*der

Mitglied*r des Yereins können sein:

a ) Akfive lVliüglieder
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P*ssive S{itglieder
; : §irrenüeitgli*dcr

I " Äkfive Mitglieder sind Feue*:velwdi*nst{eästcnde" Passiv* &{ifglieder sind

egltwedrr Ferscrpeu, die auc denr akfiv*m Feutrv*trrdiemst ausscheid*u

xlucl au* dem Yereiu niekf austneten, tder Psrssne$, di* tiua"eh ihr'*

Eeiträge die Aufgabe, di* sich der Yersin gertellt hat fürderxl'

äu &krsnmitglied*rn ktinneu Frrsoneä ern&n{r{ werden, die sieh als

Fe*erwchrdi*nstleixtende sder auf §onstig* Weise um de§ Fsurrffehr"- *der

tr'ereinsrvesefi f, esümdere Verdienste enrorben h a ben"

§4

§lra'enb {er Mitsli€dsehaff

§ . &,Iitgtied kann j*rtrer,an der ?'elwirklichumg der Yel"einsziefie

Lxrt*ressierfe wer,rfl en"

? , §nr Antr;ag smx" Arrfnahme in den Yerein isf s*hriftlich *der rmü§dlie§l

beim V*rstand einanreieh*m'

3 , Über rli*,{ufnahm* estsch*idet rier lrox'stand, Er ist nicht verpftrictrtetu

etxaige Äblehn*mgsgründe anzugebex-

.& . §)ie Ernenrung usrrt §,hremrnitglied er{'olgt arrf §leschlsss q}en v*or§&lnd-

schaft"

§5

&genlliepqs der §'§ifgtriedsch*ff

Bie &{itgtiedr*hp{t enrlef:

tr " rmit derm Tcd des l?Iitglieds "

2 , durch Austritt, Er kann j*derz*it tlurch Erklärurng Sem \rs,*'§fartd

g*gentiber ,erfnlgen,
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. durch Äusschluss, Er kan11 er'fulgex durch Niehten{Tillung der Beitr*gs-

pfiicht *der w€n$ rias l!,titgtied grtiblith gtgnn dis Yel-eirsirstcresstn

verstollen hat- Ülrer deun Ansschluss entseheidet rler Ytrst*md' Yarirer

ict d*r E*troffene zu hiiren. Das betroffene &litglied ksnn gege* deur

.{usschließun gsbes*h luss pu n n ächsten Mitgliederversane m I ung

s*hriftlich Beschwerde eirlegen"

§s

. Geschiiftsiahr

$as GeschäfHiahr isf *as Kalenderjahr.

§?

Mite4edsbeiträss

V*u den Mitglieder-n ryird ein Jahresbeitrag arhoh*n, dtssen Höhe v*n der

futitglied crrerssm§rllu n g trestiln mt rvi rd. Ehr*mmi tglied *r *in*l v*n d e r
Beitrags pfl ieht hefi"eiL

§s

Organe des Vereins

CIrgagr des Yersims siud rlrr Yorsfand umd ilie blifgtiedenrersarxrmlung-

§e

YorcIamil

Der liorsfsnd b*stehf aus folgeadem Ycreinsmitgliedern.

I. der* tr/orsifeend*B
? " dem stellxer-fretendcn Y*rsifse$den
3 - dem §*hriffftihn'er

'1 . dern Krsücmwsrt
§.2tris4Beisifz*r

-+



§rire-4-

6 " deru K*mxraadant*n d*r S-reiwillig*m Feuerwekr, *cw-eit er dem Yerein
aug*hört rnd nlcht in ein* Fsnlsti*n gernäE drn l{ummers X bis 5 g*-
wählt wird.

Ilie von I bis 5 gemanntsn Vsrxtsnd*raitglieder vr*rden v*n der &tritglied*r-
versamsillxng auf nier Jahre gewählt" üie Y*rstandsmifglieder h[eib*u attch
*rach dem Ahlauf ihrenÄmtszsit biu rur Neurvahl irs Ärxt

§1ü

E uständ ie ldeit.$es Yrt rstn n ds

Ser Ysmkud hat fatrga*cie Auf,gah*u:

I . §inb*rufung der ililitgNiederversammtrung nad §rsf*Ilung der
Tagesordnulr9.

ä " !'ollz*g d*r Brsehläss* der trIitgliederyersämmlumg"
3 . Yeroraltuag d** 1'ereinsverm$gens,
.*. Erytcllung des Jahre§- nad K*ssen.beri*hts"
§ . Bmc§rlussfassumg äher Äufmahme und Äusscklrlss v&§ Ver.*ins-

&Iifgli*dern
6 " Bsehl**sfasrung über §hruagen und Ehr*umitglieds*haffeu.

$er Yorsitcemde r$rd dsr stellryertref*nde Ysrsifu*nde vertrefen dell
Verein geri*htlieh umd außergerirhtlish. J*der vCIn ihnen hat Eirrsetr-
Verfr*tu*gsbefuguis"
Is lu*euverhätrtmis giXt:
Ilsr I' Vsffiitxende entschritlet frei flir Äusgab*n bis zu einem Betrag vorr
E*rs 1§ürßü" Set grüi$er*n Ausgaben e*tsaheidet dic Vorctnndschaft

§ 11

Si{gu.ns des 1'orsfands

[iür die Sitzung des Yorsfands siud die &Iitglieder yom Vorsitrenc§en, ärei

seiner Verhinderuüg vom stellvertretenden tr;'trsitzenden rechtireitig ci*a*-
§*dera" üer !'*r'stand isf tleschlussfühig, ryemn mindestens a{rei tHiiglieder
anwes*nsX sind" []er tr"cnstand entscheiclet mit einfacher i\tehrhe*ä. §ei
,{rriurrcengteichheit entscheitlef die §firnme des \"orsitzenden h;rr+'. des $ir:
§i*taur g lti tren deru Ysrstanrl s mitglieds.
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Über die Sitsung des V*rstamds ist vprn §ahriftfükrer eiu Frotsksll
aufzunehmen. üie l{ieder:schrift soll Brf uud fleit der Yulrstandssiteungn
dic Nsmen dsr T*ilmehrmer und die Bssr:hlüsse enthaflten"

§13

Kasssnftihrrrne

Bie zrr Err*ichnng dec Yer*inssrry*eks ncf.rvendigem Mitfd werd*n
in*brs*nrlers au$ Beiträgen und §penden aufgebraeht" Bie Miftel rles Yer*
*ins därfen nur flir die s*tz*rngsrn§f$igen [w*ck* verw*ndet werden"

üer Kassenwar* hat äber die Kasscngesrhäfte §uch uu ilühren usd eine
Jshresl'erhnrng zu ersf,ellen"

Üie Jahresr*ehnumg ist v*n alrei Kassenprüfera. die jew*il* auf,yier "Iahre
gewähtt werrlen, zu präf*n. §i* ist der Mitgtiederyersarmmrlang cnr Gsneh-
*ligxng rr*rzulegem.

§13

S{ifglisd e ntlers+rqnnl ry ns

üie &{itgliedc*-ryensamrrntrung ist fiir folgende A*gelegenheiten zu*fändig:

tr " Entgegennahrne des Jshres- ur:d Kassemberirhts" Geu*hrmigung der
,trahresrecheumg* Entlasfang qles yorstands.
F*stsekung der" [,Iöhe d*s J*hresbeitrags,
WahI lrnd Äbberetfuug tler &Iitglieder des Varstands *rnd der Kasseu-
prüfer"
Bs**hlus*fassung ühcr Ändenmgen der §*tzung und äher die Äuftrfisu$g
des Yer.eins"
Besefulussfasstng ütr*r di* Berufußg g*gen einen Aussctrlushesr:triufi des
Verstand*.

ilie *rclentliche }'titgtiederversämmlung fintlet jährlich mimciestems eürrrniil
stilft Eine a utßer*rdentliche llitgl iedr n'ersa m rn l u n g rn u ss ei n he n'ufen
lvrrden, l+'esü das Interesse des \,'er"eins es eltorcient oder lvemn die
Iinherufung vofl einem Fr.inftel der fr{itglieder unfer.-\ng;itre rtres flw,*r};s
iimtl d*r Grüincle vom l'orstand schr"ittlich verlangt ivirti.

,
3.

4.

§.
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üie fulitgliedem"ersammlung yrird mrind**tens eins W*cke r-rrher dunck
öffentlirhen Anschl*g unsen gleichzeitiger Bekanntga trt der Tag*s*rdnum g

vr,§l 1. Ysrxlüsenden hr,w" §eiu*üt §tttrlvertr"eter einherufe*'

Jsdes &{itslied lraun bis spätestens eine W*che yor dem Tag räer

&,Iifgli*der"r*rsä$rnalung beim Yorsitzeruden schriftlich beantragen, das

lt*ifere Angelegexhnitem nathft'äglich auf die Tagesordnung ges*tat
wrr"den. Üher Änträge auf §rgämsrlng der Tagesordnung, die erst im der
Versa m mrl*n g g*sfeltrf r,r'rr$cn, beschließt die &di tgli*d erryers* tn m luu g.

§14

Xleschlusrfassu rrq der \{ilitslie$erryS-I§atn&lunjg

]. , Sie Miffnied*r"y&rssmmlung wird y*m V*rsitzenden g*leitel Bei \Yah-
len kanm düe Versammlungsleitung frir düe ßauer des lVahlgangs und
der v* rhergeh€a{tres Ä u *s p rnc he einem rv* a hlanssrh üss ä Xrextr"a ge$ rtr* r-
den.

? , In dcr Mitgliedervers*mrnlung ist jedes Mitglicd, auch Ehrenmitglied,
stimambere*htigt" Gewählü wer-d*n kxnn je*les ilIitglied, d$s das 18" L*-
bensjahr rrotlelrdet iraL §eschlussfühig ist jede trr*lnungxgemräß einb*-
ruf*ns Fr{itgliedeffisrsfl r}}*rlung. §ie emtstheidet nrit dsr eiilfac{te$
§,I*hrheif der abgegeb*nert §tirnrrr*n - Zwr Ändemmg der §atzung *nd
aur i*,ufltisurlg des Vereins ist eine Dreivierfehnehrheit der abgegeben*n
Stim mer er"f,ord*r.lic*r"

Ilie,{rt der Äbfflmilrüng 'lryird gruardsätzli,sh v*ru Yarsitzenden als \rer-
semm"lungsneiter fextgexetut Die Abstiramung muss jedCIch g*beim
durchge{Iihrt ryerden} try,€nß dn S'ünftel der erschienen*n .hfitglied*r
dies beamtragt"

Über clem Verl*uf der Mitgli*de{yersanßstluag ist ein Prstckoll aufsu-
nehrmen, das vtrryr tr'*l-sitz*nd*n zu untereeithn*m ist, üi* Fiiedersckrift
solt ürt und fleit dtr Y*rsarmmlung, d[e Zahl der crsehi*neuen NXit-
gli*den, di* Tagesnntl nu*g, die Beschl*isse, die .{hstirn rnu$gsergeh-
nisse umd die Arf Ser Abstimmung enthalt*u.

;V-
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§i5

;tr uf]ösung _tlg§ \'er-ei sls

irie :tut-lilsllr?'e ctes \:er*ixls k*§.ln r}rrs'in *im*r'ru *lielsemr ä\§'*qril s:i*h*ru}'i:*':i:
ti.itglicc§e{"xü}"§rarx-{m§ung besch}i}sse}& r+-Erden. §Jei .{uf1tisung ries Ucr-i:ir-aE"

t**i $.ntaietrung *der"§'er§ust seimer"trtechtsfiihigkeit *etrer üiei \\egf'*X{ sein*s
ä:istl*r^ige* Z"nvec.["s fi{ttrt das Yer"rnögen ctres \'-ereins ian tirc Gesueindc:, r]i* r.:;

*mmitteßi&r ä{$t} ausscärließfiicir'f,ür'elas Feuerwelir\vesen rrq 1'er'lvemr§rn Äaaü"

§16

Ben Gerich*sstand ist &{em lningen"

frsingen, den .{8" H§irz }$ü5

ämr Kenmtn[s geroütnren;

2 " \iorsitregtr{er
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