
S a  t z u n g des ,,Gettorfer WindmOhlen- und Verschönerungsverein e.V." 

§1

Name, Sitz und Zweck des Vereins 

(1) Der Verein fOhrt den Namen: Gettorfer WindmOhlen- und Ver
schönerungsverein e.V. Er hat seinen Sitz in Gettorf und soll beim Amtsge
richt Eckernförde ins Vereinsregister eingetragen werden.

(2) Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinnOtzige Zwecke im
Sinne des Abschnitts ,,SteuerbegOnstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der
Zweck des Vereins besteht darin, die MOhle in Gettorf, angelehnt an ihren ur
sprOnglichen Zustand, wiederherzustellen und sodann dator Sorge zu tragen,
dass die Erhaltung der WindmOhle gewährleistet bleibt, um den BOrgern mit
einer WindmOhle ein wichtiges Kulturgut zu erhalten. Weiterer Zweck des
Vereins ist die Verschönerung Gettorfs in jeder Richtung und werden als vor
nehmliche Aufgaben des Vereins bezeichnet die Anpflanzung von Bäumen
und Sträuchern an dazu geeigneten Wegen und Plätzen. Zweck des Vereins
ist auch die Förderung des Kulturgutes in der Gemeinde Gettorf einschlie�lich
der Einrichtung und Förderung eines Heimatmuseums in Gettorf, die Ober
nahme der Trägerschaft Ober ein solches Museum, sowie der Erwerb und An
kauf von Gegenständen, die fur ein Gettorfer Heimatmuseum von Bedeutung
sind.

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Eigenhilfe und Bei
träge der Mitglieder und durch die Entgegennahme und den Einsatz von
Spenden und ZuschOssen.

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli
che Zwecke.

§2

Mitgliedschaft 

" (1) Mitglied kann nur werden, wer bereit ist, den Zwecken des Vereins zu dienen.

(2) Die Mitgliedschaft im Verein beginnt mit der Abgabe des Aufnahmeantrages
und der Bestätigung durch den Vorstand.

(3) Mitglied des Vereins kann jede natOrliche und juristische Person werden.

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschlie�ung aus wichtigem Grund oder
Austrittserklärung an den Vorstand, die jedoch nur zum Ende eines Kalender
jahres zulässig ist.

§3
Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird mindestens jährlich einmal vom Vorstand
einberufen. Der Vorstand muss eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn
mindestens 20% der Mitglieder dieses in einem schriftlichen Antrag an den
Vorstand fordern.
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(2) Oie Einberufung erfolgt durch Rundschreiben an die Mitglieder. Oie Mitglie
derversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 20% aller Mitglieder
anwesend sind.

(3) Oie Mitgliederversammlung beschliel1t Ober alle vorliegenden oder einge
brachten Anträge. Planmäl1ig beschliel1t sie Ober die Wahl und Entlastung
des Vorstandes.

(4) Oie Beschlusse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Oas Stimm
recht kann nur persönlich ausgeubt werden.
Satzungsänderungen können nur mit 3/4 der abgegebenen Stimmen be
schlossen werden. In der Einberufung muss ausdrucklich hierauf hingewiesen
sein. Mitglieder können nur mit 2/3-Mehrheit der Mitgliederversammlung aus
geschlossen werden.

(5) Ober die Beschlusse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen.
Oas Protokoll muss der nächsten Mitgliederversammlung vorgelegt werden.
Es ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben und von einem anderen Vor
standsmitglied gegenzuzeichnen.

§4
Vorstand 

(1) Oer Vorstand des Vereins besteht aus dem geschäftsfuhrenden Vorstand und
dem erweiterten Vorstand, zu dem neben dem geschäftsfuhrenden Vorstand
bis zu drei Beisitzer gehören.

(2) Oer geschäftsfuhrende Vorstand, der gemäl1 §26 8GB den Verein gerichtlich
und aur.iergerichtlich vertritt, besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der
stellvertretenden (zweiten) Vorsitzenden, dem/der Kassenwart/in und dem/der
Schriftwart/in, wobei der Verein durch zwei dieser Vorstandsmitglieder ge
meinsam vertreten wird. lm lnnenverhältnis soll der 1. Vorsitzende eines die
ser zwei Vorstandsmitglieder sein. Nur im Falle der Verhinderung des 1. Vor
sitzenden soll im lnnenverhältnis ein anderes dieser Vorstandsmitglieder an
seine Stelle treten. Oer geschäftsfuhrende Vorstand hat Ober seine Tätigkeit
in der Mitgliederversammlung zu berichten.

(3) Oer Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend sind. Oie Beschlussfassung erfolgt mit Stimmenmehrheit. Bei Ab
stimmung mit Stimmengleichheit gibt die Stimme des 1. Vorsitzenden den
Ausschlag.

(4) Sämtliche Mitglieder des Vorstandes werden jeweils fur die Oauer von 2 Jah
ren von der Mitgliederversammlung gewählt. Auf Antrag der Hälfte der Ver
einsmitglieder oder 2/3 der Anwesenden einer Mitgliederversammlung kann
auch während der 2-jährigen Amtszeit eine Neuwahl des Vorstandes oder
einzelner Vorstandsmitglieder vorgenommen werden.
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§5
Vereinsvermögen 

(1) Die finanziellen Mittel des Vereins werden aufgebracht durch Spenden und
Beiträge. Die Höhe des Mitgliederbeitrages legt die Mitgliederversammlung
fest

(2) Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmäBigen Zwecke verwendet
werden.

(3) Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäBig hohe Vergotung begunstigt werden.

§6

Auflösung des Vereins 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisheri
gen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Gettorf, die es
unmittelbar und ausschlieBlich fur gemeinnutzige Zwecke zu verwenden hat.

(2) Soweit diese Satzung keine ausdrucklichen Bestimmungen trifft, gilt das Ge
setz.

§7
lnkrafttreten der Satzung 

(1) Die Satzung ist erstmals gefasst am 14.11.1977 mit Änderungen vom
24.03.1982, 12.01.1995 und 26.02.2016. Die Änderungen treten mit der Ein
tragung in das Vereinsregister in Kraft.

Gettorf, den ,/1, 1 - () 1. 10 A (o

Fur die Richtigkeit dieser Satzungsausfertigung, erklärt von den satzungsmä
Big rechtsverbindlichen Vertretern des Vereins, 
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