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fiircblicbes 15ef efj= unb Derorbnungsblatt 
ber EnangeltrdJ-futtJertrctJen fanbeskird)e Sd)lesroig-fiolrteins 

5tüch 11 K i e I , ben J. Juni 1960 

:lnl)alt: I. <15efe13e unb t>erorbnungen. -

II. 23 e f an n t m a d) u n g c n. 

Pfingjlbotfd)aft ber präfibenten bes ©efumcnif d)cn ltatcs ber fürd)en es. S9). - fürd)lid)e l3ctciligung 
am J7. Juni (S. 90). - Kolleften im Juli J96o (S. 90). - füd)tlinien für bie <15ewäl)rung 'OOn 'Wol)nungs. 
fürf orgebarlcl)en in ber f.f'O .• futl). fanbesfird)e Sd)leswig.~oljleins (S. 90). - Urfunbe über bie f.frrid)· 
tung einer ;weiten Pfarrjlclle in ber '.llnbreasfird)engemeinbe Kicl·'Wellingborf, propjlei Kid es. 93'). -

Urfunbe über bie ~eilung ber fürd)engemeinbe Ueterfen, propjlci Pinneberg es. 93'). - fürd)engemeinbe 
Ueterf en - '.llm Kfojler es. 94). - '.llufforjlungs.l3eil)ilfen (S. 94). - pajlorinnenrüjl;eit auf bem Koppels· 
berg (S. 94). - Stellenausf d)reibung es. 94). f.fmpfel)lcnswerte Sd)riften es. 95'). 

nr. p e r f o n a I i en es. 95'). 

Sekanntmadlungen 

pfingjlbotfd)aft ber präfibcnten bes ©du· 
menifd)en ltates ber Kird)en 

K i e I, ben zr. utai J96o 

t"J.ad)jlel)enb geben wir ben <15emeinben unf erer l!anbesfird)e 
bie biesjäl)rige pfingjlbotfd)aft ber präfibenten bes ©efume. 
nif d)cn ltates ber Kird)en befannt. 

f.f'Oangelifd)•!utl}erif d)es !anbesfird)enamt 

:Jm '.lluftrage: 

©tte 

J .. nr. 909r 160/VII 

• 

Pfingjlen J 960 

!fine l3otfd)aft ber präjibenten bes ©efumenif d)en ltates 
ber fürd)en 

lt ö m e r s , 5'-6 

l'.lenn bie ba fleif d)lid) finb, bie finb fleifd)lid) gefinnt; bie 
aber geijllid) finb, bie finb gcijllid) gefinnt. '.llber fleifd)Iid) ge. 
jinnt fein, ijl ber ~ob, unb geijllid) gefinnt fein ijl !eben unb 
jriebe. 

'.llls präjibentcn bes ©efumenif d)en ltates ber Kird)en gril· 
fjen wir aud) in bief er Pfingjl;cit unf ere l3rüber unb Sd)we. 
jlern in allen Kird)en, bie ;u unferer grofjen <15emeinf d)aft ge. 
l)ören. :In jrcube unb l'.lanfbarfcit &liefen wir ;urücf auf bas, 
was am erjlen pfingjlfejl gef d)el}en ijl, wo bie Jünger alle 
miteinanber einig waren in il}rem ~errn Jefus '1:l}rijlus. 

'.llber wir blicfcn nid)t nur ;urücf. 'Wir öffnen '.llugen unb 
~er;en bafür, bafj aud) l)eute bie 3eid)en einer f old)en f!inl}eit 
'OOn neuem )td)tbar werben. 'Wir wiffen uns verpflid)tet, uns 
bief er f.finl)eit l)in;ugeben unb baburd) ;u einem neuen, rei• 
d)en feben bes <15Iaubens ;uf ammen;uwad)f en. 

:In bief cm Jal)re gilt es, ben 'Weg für bie fommenbe X>oll• 
'Oerfammlung bes ©efumenif d)cn ltates bcr fürd)en ;u berei• 
ten. !'.liefe t>oll'Oerf ammlung wirb ;um erjlen tnal auf ajia:ti· 
f d)em &ben {iattfinben. iDort in '.llficn wie aud) in anberen 

Kontinenten leben alte lteligionen unb pl)Hof opl)ien wieber 
auf. t'leue :lbeologien entjlel)en. 'Wir aber bleiben fejl gegrillt• 
bet auf bie grofje t>erl)eifjung, bie ber ~err am ~age feiner 
'.lluferjlel)ung gegeben l}at: 'Wo immer fein X>olf ijl, wirb es 
bie Kraft empfangen, bie 'Welt ;u überwinben! 

'lCn bief e l}errlid)c t>erl)eißung l}alten wir uns. 'Wir rufm 
;uf ammen mit bem '.llpojld paulus bie '1:l)rijlen in aller 'Welt 
auf, banfbar beff en ;u gebenfen, was bief e überwinbenbe Kraft 
bes ~eiligen <15eijles an uns allen getan l)at unb nod) immer 
tut. 

'Wo ber ~eilige <15eijl unter uns tritt, werben wir neugebo· 
rene 11tenf d)en. Sdbjlfud)t unb jurd)t werben 'OOn uns ge• 
nommen. 'Wir werben ;u <15ottes tnitarbeitern berufen, aud) 
für bas grofje 'Werf d)rijllid)er f.finigung. 'Wir geben uns 
nid)t mel)r bamit ;ufrieben, bafj bie fürd)en ber 'Welt äufjer• 
lid) ;uf ammengefül)rt werben. 'Wir wiff en, bafj <15ottes Plan 
tiefer reid)t unb 'Oolle, innere f.finl)cit f d)affen will. 

3u bief er f.finl}eit gel)ört, bafj wir in wal}rer l3rüberlid)fcit 
;uf ammenjlel)en unb baß einer bes anberen !ajl trage. l'.lie 
fürd)e Jef u '1:l}rijli, bie bie X>erl)eifjung bes Sieges l}at, ijl 
gerufen, all ben tnillionen l)clfenb ;ur Seite ;u jlel)en, bie für 
bie l3efreiung ber 'Welt 'Oon jurd)t, ~unger, Ungered)tigfeit, 
f.fnteignung, t>erfolgung unb politif d)em unb geijligem l'.lrucf 
fämpfen. 

!'.liefen grofjen '.lluftrag l)aben wir 'Oor '.llugen. f.fr treibt 
uns, ;umal in bief er Pfingjl;eit, in bas bemütige <15ebet, bafj 
ber <15eijl <15ottes eud) allen gebrad)t werbe, 11bie il)r ferne 
wart unb benen, bie nal)e waren!" 

<15ott f d)enfe uns allen feinen ~eiligen <15eijl, baß wir 'Oon 
neuem prüfen, was wir empfangen l}aben unb wo;u wir be· 
rufen finb. f.fr ge&e uns bie Kraft, uns in mutiger f.fntfd)eibung 
in ben l'.lienjl unf eres l}immlif d)en ~errn ;u jlellen ! 

11'Wir aber l}aben nid)t empfangen ben <15eijl ber 'Welt, fon• 
bern ben <15eijl aus <15ott, baß wir wiff en fönnen, was uns 
'Oon <15ott gegeben ijl." (J. Kor. z,p). 

l'.lie präjibentcn bes ©efumenif d)en ltates ber Kird)en 
l'.lr. Jol}n l3aillie - f.fbinburg 

l3if d)of Sante Uberto l3arbieri - l;uenos 'leire& 



l,;ifd)of ©tto iDibclius - ;Berlin 

l.fr;bifd)of ::lal'ovos - new ~orl' 

ttletropofü 'Jul)anon ttlar ~{)Oma - ~iruvella 

;Bif d)of ~enry l\noi; Sl)errill.l,;oi;forb Cttlaff.) 

l'ti r d) I i d) e ;Beteiligung am J 7. '.Juni 

l\ i e l, bcn is. tnai J96o 

jür ben J 7. Juni, ber in ber 2,;unbesrepublil' ein gef e13, 
lid)er jeiertag ift, beftcl)t !'eine gcf amtl'ird)lid)e Xegdung. !Es 
beftel)t aber übcreinftimmung barübcr, l\aß bicf er ~ag bcf on. 
bcren '21'.nlaß gibt, bic 115cmeinbegiicbcr unter bas Wort 115ot• 
tes unb ;um 115cbet ;u rufen. iDic bcbrol)lid)e politif d)e Situa. 
tion legt es in bief cm 'Jal)r in verftärl'tem tnaße nal)e, unfere 
not unb unf ere Sorge an bicf cm ~agc in einem jilrbittcgot. 
tesbicnft \'.lOr l\as '21'.ngcfid)t 115ottcs ;u bringen. iDic l.fntf d)ei· 
bung barilbcr, ob unb in wcld)cr Wcif c ein jilrbittcgottcs, 
bicnft gcl)alten ttlirb, ift nad) bcn örtlid)cn 115egcbenl)eitcn ;u 
treffen. jür bic 115cftaltung f old)cr 115ottesbicnftc finb ~in' 

tueife im fürd)Iid)cn 115cfet_;. unb \1erorbnungsblatt )95'8 s. 5') 

gegeben. 

l.f\'.langelifd)•l!utl)crif d)es l!anbcsl'ird)cnamt 

::Im '21'.uftragc: 

<!.) t t c 

'J„nr. sou/60/VII 

1\ollel'tcn im 'Juli J960 

l\ i c l, ben ir. tnai J96o 

J. 'Um 4. Sonntag nad) ~rin~tatis, J o. 7.: 

für bic l,; r üb c ran ft alt in Xi d l in g. 

:Der iDicnft ber iDial'onc nimmt ein bef onbcrcs '21'.ufgabcn• 
gebiet unf crcr l\ird)c wal)r. :Junge ITTiinner - gegenwärtig 
etwa 5'0 - erl)altcn im l,;rübcrl)aus ;u fül.fling bei neu. 
münfter eine rjäl}rigc pral'tif d)c unb tl)coretif d)c '21'.usbi(, 
bung für bcn iDicnft an l\ranl'cn unb Pflegebebürftigen, f o' 
wie bie 'Jugenb· unb 115emeinbearbeit. iDas ©pfer ber ll)e, 
meinben f oll biefcr 2!usbilbungsftätte bcr ::Inneren miffion 
l)clfen, il)rcn notwenbigcn unb f egcnsreid)en iDicnft ;u tun. 

z. 'Um r. Sonntag nad) ~rinitatis, J7. 7.: 

für bie ~ e i b e n m i ff i o n. 

iDic 4'rel'lumer• unb bie ©ftafienmiffion, für bie bief e l\o[. 
lel'tc bcftimmt ift, l)aben il)re '21'.rbeitsfclbcr in 'Jnbien, 
'21'.fril'a unb 'Japan. iDic miffion muß '21'.nliegcn ber gan;en 
fürd)e werben, wenn bief e il)rem ~erru gel)orf am fein will. 
lDie jungen fürd)en in bcr Welt booud)en l)eute angefid)ts 
bcr 'Uu~cinanberf e13ung mit bcn wiebcrauflebenbcn Welt· 
religionen unf ercn lDienft unb unf ere tatl'räftige ~ilfe. 

3. 'Um 6. So1mtag nad) ~rinitatis, i4. 7.: 

für l\as l,; r e !' I um e r Sem in a r. 
::In bief er 'Uusbilbungsftätte für bcn l'ird)lid)en unb miffi• 
onarif d)en lDienft finbcn faft 70 junge menfd)en il)re 3u· 
rüftung für l\as '21'.mt ber 115emeinbe{)clfcrin unb für bie Xe. 
Iigionsgcfpräd)c an bcn l,;erufsfd)ulen. nur mit gutaUS• 
gcbilbctcn Kräften l'ann unf ere fürd)c bie 'Urbeit an bcr 
l)eranwad)f enbcn unb berufstätigen 'Jugenb in 115emcinbe 
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unb ed)ule red)t leiftcn. :Darum ift es Sad)e bcr ©emcinbe, 
l)icr mit il)rem ©pfcr ein;utrctcn unb ;u l)clfcn. 

ffvangclif d)•l!utl)erif d)cs l!anbesl'ird)enamt 

::Im 'Uuf trage: 

<!.) t t e 

:::i„nr. 9J69/6o/YII 

Xid)tlinicn 

für bic \1Sewäl)rung \?On Wol)nungsfürforge. 
b a rI e l) e n i n b c r l.f v.- l! u t 1). l! a n b c s !' i r d) e 

Sd)leswig.~olftcins 

l\ i e[' bcn J4· mai )960 

iDas l!anbcsl'ird)Cllamt l)at in feiner Si13ung \'.lOm r. mai 
)960 gemäß 'Urt. )Jo 9a13 z ber Xed)tsorbnung folgenbe füd)t• 
Iinien für bie 115cwäl)rung \?On Wol)nungsfürf orgcbarlcl)en an 
115ciftlid)e unb f onftige l'ird)Iid)e mitarbeitcr bcf d)Ioff en, bie 
l)icrmit bel'anntgegcben werben: 

I. '21'.llgcmeinc l15runbf ä13c 

J. 3wel.f bcr Wol)nungsfürforge 

(J) iDurd) bie jörberung bcr Sd)affung \'.lOtt Wol)nraum foll 
l'ird)Iid)en mitarbeitern, bercn ~cf d)äftigung im l'ird)Iid)cn 
iDienft auf bic iDaucr erwartet werben l'ann, bic l,;ef d)affung 
angemeff cner Wol)nungcn am l,;ef d)äftigungsort ober in ;u. 
mutbarcr ffntfcrnung \?On bicf cm crleid)tcrt werben. iDie jör. 
bcrung nad) bicf cn füd)tlinicn f oll nad) bicnftlid)cn <5efid)ts• 
punl'tcn unb \'.lOrncl)mlid) bann erfolgen, tucnn bcr 2,;cgünftigte 
Wol)nraum frei mad)t, ber ;ur l,;cf et.;ung mit einem anbcrcn 
l'ird)lid)cn mitarbeiter ;ur \1crfügung ftcl)t unb geeignet ift. 
iDal)cr finb in crftcr llinic l'ird)Iid)c mitarbeiter ;u bcrül.ffid)· 
tigcn, bic 

a) il)rc iDienft· ober Wcrl'wol)nung auf \1cranlaffung bcr 
'Unftellungsl'örperfd)aft räumen müffcn; 

b) !'eine eigene Wol)nung am l;cf d)äftigungsort ober in ;u• 
mutbarcr ffntfcrnung \?On bief cm bcfi13cn; 

c) in überbelegten Wol)nungcn ober notuntcrl'ünften ttlOl)• 
nen. 

(l) :Der l.finf <t13 l'ird)Iid)cr mittel l'ommt nur in l,;ctrad)t, 
ltlClllt eine 'Uufbringung bcr l\oftcn 'aus eigenen mitteln ber 
mitarbcitcr ober burd) ;umutbare 'Jnanf prud)nal)me anberer 
l\rcbitmöglid)l'eiten (;. l,;. l\apitalmarl'tmittcI, &ufpar\'.ler• 
träge, 'Uufbaul\arlcl)cn für ben Wol)nungsbau) ober f onftiger 
bcftcl)enber möglid)l'eitcn c;. :?,;. Xentcnl'apitalificrung) nid)t 
ober nid)t in ausreid)cnbem maßc möglid) ift. ~ierbei l'önncn 
jrcmbmittcI gan; ober teilweif e burd) ;ufä13Iid)e ffigcnleiftun• 
gen erfet.;t werben. 

z. l,;ered)tigtcr perfoncnl'reis 

(J) iDic Wol)nungsfürf orgc umfaßt bie l)auptamtlid)en l'ird)· 
lid)cn mitarbeitcr (115eiftlid)c, fürd)enbcamte, l'ird)Iid)e '21'.nge. 
ftellte unb 'Urbeiter) bcr l!anbesl'ird)e, propfteien, fürd)en• 
gemeinben, fürd)cngcmeinbcverbänbe unb il)rer lfinrid)tungen. 

'Jnl)aber von lDienft• ober Werl'mol)nungen l'önnen crft nad) 
\1ollcnbung bes 63. l!cbcnsjal)res bcrül.ffid)tigt werben; bei \'.lOr• 
;eitiger lDienftunfäl)igl'eit unb in fonftigen bef onbers begriln· 
beten jällen finb '21'.usnal)men ;uläff ig. 

(l) 115eiftlid)e unb fürd)enbeamte, bie in ben Xul)eftanb \?Cl'• 
f e13t finb, f omie beren ~interblicbene l'önnen in bic Wol)nungs. 
fürf orge einbe;ogen merben, menn burd) il)re anbermeitige Un· 
tcrbringung eine lDienft• ober Werl'mo{Jnung frei mirb, an 
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beren 'Wieberbef c13ung mit einem ©eijUid)en ober fürd)en• 
beamten ein bienjUid)es ~ntereffc bejlef)t. lOas gleid)e gilt für 
jold)c l'ird)Iid)en 'Ungejlcllten unb 'Urbciter, bie wegen ffrrei· 
d)cns ber 'Ultersgrcn3e ober wegen :8erufsunf äf)igl'eit aus bent 
l'ird)Iid)cn lDienjl ausgefd)iebcn fittb. 

(J) lfütarbeiter, bie bereits einmal ein 'Wof)nungsfiirforge• 
barlef)en erf)alten f)aben, l'önnen in ber itegel nid)t wieber be' 
rücl'fidJtigt werben. 

Sinb beibe fff)eleute bei berfelben l'ird)Iid)en SteUe bef d)äf' 
tigt, f o barf nur ein lDarfef)en gewäf)rt werben. 

(4) Q'ntfpred)enb ber wirtf d)aftlid)en l!eijlungsfäf)igl'eit ber 
l'ird)lid)en lnitarbciter finb folgenbe ©ruppen 3u unterf d)ei· 
bcn: 

©ruppe I: 
fürd)Iid)e ntitarbeiter mit einem '.Jaf)reseinl'ommen inner' 
f)alb ber '.l!ngejleUtenl.'erfid)erungspflid)tgrcn3e1 

©ruppe II: 
fürd)Iid)e ntitarbeiter, bereit '.Jaf)reseinl'ommen biefe 
©ren3e überjleigt. 

3. j ö r b e r u n g s 111 a ff n a () m e n 
()) lOie Sd)affung l.'on 'Wof)nraum für l'ird)Iid)e lnitarbei· 

ter wirb im itaf)men ber 3ur 'Uerfügung jlef}enben mittel ge' 
förbert 

a) burd) perf önlid)e lDarlef)cn ober 
b) burd) objel'tbe3ogcne lDarlef)cn. 
(1) jamilien mit fünbcrn finb bel.'or3ugt 3u berücl'fid)tigcn. 
(3') :8eif)iffen c3ufd)üff e) bürfen nid)t gewäf)rt werben. 

4. 3 u l ä ff i g e m i e t e u n b ,!; eI a jl u n g 

ntit l'ird)Iid)en mitteln finb nur l.'aUl.'orf}abcn jU förbern, 
bercn miete ober ,l;clajlung für bie als ,l;ewof)ner l.'orgef efJe· 
nen mitarbeiter tragbar erf d)eint. ~m 3weifd finb bie 2'e· 
\limmungen über bie 'Wof)nungsfürf orge für ,l;ebicnjlete bes 
!!.anbcs Sd)Ieswig.>:)oljlein f)eran;u;iel)en. 

II. © e 1v ä () r u n g p e r f ö n l i d) e r lD a r I e () e n 

S'. ).) o r a u s i e 13 u n g e n u n b >:) ö () e b er lD a rI e () e n 

(J) utitarbcitern ber ©ruppe I l'ann ein perfönlid)es lDar' 
lef)en bis 3u 30001- lDtn unb tnitarbeitern ber ©ruppe II 
ein f old)es bis 3u 4000,- lOtn gewäf)rt werben 

u) ;ur !Erlangung angemeffenen 'Wof)nraums, unb 3war aud) 
bann, wenn ber 'Wof)nraum nid)t neu gef dJaffen wirb, 

h) ;ur ffin3af)lung auf einen :8aufparl.'ertrag, fofern bie' 
f er 3ur ,l;ef d)affung l.'on angemeffenem 'Wof)nraum (,!;au 
ober ll:rtverb) für ben lOarlef)ensnef)mer l.'erwenbet wer• 
ben f oll, burd) bie i.t:in3af)lung bes perf önlid)en' lDadel)ens 
;uteilungsreif wirb unb begrünbcte 'Uusfid)t bafür bc· 
jlel)t, baß bie :8aufparl'aff e jpätejlens innerf)alb eines 
'.Jaf)res bie ,!;aufparf umme ober einen entfpred)enben 
3wif d)enl'rebit 3uteilt. 

(1) :t;ei ©ewäf)rung eines objel'tbe3ogencn lOarlef)cns Cfür 
bcn mit >:)iffe ber ,l;aufparmittel ;u f d)affenben 'Wof)nraum) 
ijl ber als perf önlid)es lDarlel)en gewäf)rte 1.'etrag auf bas 
objel'tbe;ogenc lDarlel)cn an;ured)nen. 

6. lD a rI e 1) e n s b e b i 11 g u n g e n 

CJ) Sotvcit bie perf önlid)en lDarlel)en nid)t auf objel'tbe30, 
gcne lOarlel)en 4n3ured)nen finb, finb fie mit 1 "· >:). jäl)rlid) 3u 
l.'er;infcn unb inncrf)alb einer jrijl l.'Olt 5' '.Jaf)ren, in 'UUS• 
naf)mefällen l.'on l)öd)jlcns 'o '.Jaf)ren 3u tilgen, wobei bie burd) 
bie fortf d)reitenbe iCiCgung erfparten 3inf en für bie iCilgung 
l.'erwanbt 1verbe11. 

(1) 'Uußerpfanmäßige iCilgungcn finb jeber;eit unb ol)ne l.'OI" 
l)erige l\ünbigung 3uläff ig. Sie müff en jebod) an einem l.'or' 
gef ef)enen 3af)lungstermin unb in ,!;eträgen erfolgen, bie eine 
ober mef)rere iCHgungsraten ausmad)en. 

(3) Q'l)eleute l)aften als ©efamtfd)ulbner. lOie Sd)ulburl'unbe 
i\1 in bief en jällen l.'on beiben ;u unter3cid)nen. 

(4) lDie ©ewäl)rung eines lOarlef)ens l'ann l.'ott ber ©cjle(, 
lung weiterer Sid)erf)eiten (3. ,!;. 'Ubtretung l.'Ott jorbcrungcn, 
:8ürgf d)aft, Sid)erungsübereignung, 'Uerpfänbung) abf)ängig 
gcmacf)t werben. 

(5') lDas lOarlef)en l'ann frijllos gel'ünbigt werben, 

a) wenn ber lOarlel)cnsnef)mer ober feine >:)interbfiebenen 
mit ben 3ins. unb iCiigungsraten brei l\alcnbermonate in 
'Uer3ug bleiben, 

h) tl'enn ber lOarlel)ensnd)mcr in jonjliger Weife ben in bie, 
i cm \)ertrage übernommenen 'Uerpflid)tungen nid)t nad)' 
l'ommt, 

c) wenn ber lOarlef)cnsnef)mer aus bem l'ird)lid)en lDien(i 
ausfd)eibet (mit 'Uusnaf)me bes '.llusf d)eibens wegen 
lDienjlunfäl)igl'eit, iCob, ferreid)ens ber '.2Htcrsgren3e ober 
'Ucrfe13ung in ben Xuf)ejlanb), 

d) wenn ber lOarlcf)ensnef)mer ober f cine ''6interbficbencn 
aus ber l\ird)e austreten. 

(6) l\ann bas lOarlel)en bei l\ünbigung nid)t fofort 3urücl', 
ge;af)It werben, ijl es l.'om 3eitpunl't ber l\ünbigung an mit 
:! O/o über bem lDisl'ontf a13 ber lOeutfd)en :8unbesbanl' 311 l.'er, 
3infcn. 

JlI. ©ewäf)rung objel'tbqogener lDarlel)en 

7. \) o r a u s f e 13 u n g c n u n b >:) ö 1) e b e r lD a r l e l) en 

O) mitarbeitern bcr ©ruppen I unb II l'ann aus l'ird)Iid)en 
tnittcln getväl)rt werben 

a) für tniet• unb ©enoff enf d)aftsmof)nungen 
mit einer Wol)nfläd)e bis einfd)Iießlid) 
s-o qm ein lOarlef)en bis 3u . . . . . . 3 ooo,- lDut 

mit einer 'Wol)nfläd)e 3wifd)cn s-o unb 
cinf d)Iießlid) 65' qm ein lDarlef)en bis 3u 4 ooo,- lDlH 

mit einer 'Wol)nfläd)e über 65' qm ein 
lDarief)en bis 3u . . . . . . . . . . . 5' ooo,- iom 

h) für ll:igenf)eime ober ll:igentumswof)nun• 
gen mit einer 'Wol;mfläd)e bis ;u 65' qm 
ein lDarlef)en bis ;u . . . . . . , 5' ooo,- lDnt 

mit ·einer 'Wol)nfläd)e über 65' qm ein 

lDarlel)en bis 3u . . . . . . . . . . . 6 ooo,- lDm 

(1) 3uf ä13Iid) l'ann einem ;ur ©ruppe II gel)örenben ,!;4u, 
l)errn/ :8ewerber eines jitmilienl)eims, ber mef)r als 3wei un, 
terl)altspfiid)tige fünber f)at, für bas 3. unb jebes weitere 
fünb - bei Sd)werbef d)äbigten unb l\riegerwitwcn für bas 
1. unb jebes wciter,e fünb - ein 3uf ä13Iid)es lOarlef)en l.'on 
JOoo,- lOm gewäf)rt werben. 

(3) 3ur jörberung bes 23aues einer Wol)nung für utitarbei, 
ter ber ©ruppe II l'ann über bie in 'Ubf. ' unb gegebenenfalls 
in 'Ubf. 1 genannten :5eträge l)in4us ein Stammbarlel)en bis 
;u 6000,- lDtn gewäf)rt werben. lOas einem :t;aul)errn ober 
:8cwerbcr gemäß 'Ubf. J, 1 unb 3 gewäf)rte ©efamtbarlel)en 
barf bcn :8etrag l.'Ott J1 ooo,- lDUt nid)t überf d)reiten. 

(4) 'Uorausf e13ung für eine jörberung \'lon jamilienl)eimen 
unb ll:igentumswol)nungen für l:ltitarbeiter ber ©ruppe II 
ijl, baß bcr erjljlelligc itaum in ;unmtbarem Umfang aus, 
gefd)öpft wirb unb baß bie nad) bief en ltid)tlinicn gewäl)rten 
lDarlcl)en l)öd)jlens bei 85' "· >:). ber ©efamtl'ojlen auslaufen. 



s. 30 a r 1 e l;> e n s b e b i n g u n g e n 
(J) 'Wol;>nungsfilrf orgebarlel;>en, bie mitarbeitern ber 

<!kuppe I gewäl;>rt werben, finb mit :i u. "5· jäl;>rlid) ;u uer;in• 
f cn unb minbeftens mit 3 u. "5· ;u;ilglid) ber burd) fortf d)rei' 
tcnbe it'.ilgung erfparten 3inf en ;u tilgen. 

'Wol;>nungsfilrf orgebarlel;>en, bie mitarbeitern ber ©ruppe II 
gewäl;>rt werben, finb mit :i 1h u. "5· ;u uer;inf en unb mit min· 
beftens 3 u. "5· ;u;ilglid) ber burd) fortf d)reitcnbe it'.ilgung er• 
fparten 3inf en ;u tilgen. 

!.eine filr;cre Jfouf;eit ber 30arlel;>en ift uor;uf el;>en, f ofern 
bies filr ben 30arlel;>ensnel;>mer tragbar' unb ;umutbar er• 
f d)eint. 2,;ei mitarbeitern, bie wegen f.erreid)ens ber 'Ulters• 
gren;e ober 2,;erufsunf äl;>igfeit aus bem füd)lid)en 30ienjl: aUS• 
gefd)icben finb, barf bie lfouf;eit bes 30arlel;>cns J5' '.Jal;>re 
nid)t ilberf d)reitcn. 30as gleid)e gilt filr il;>re "5interbliebcnen. 
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(l) 'Uujierplanmäjiige it'.ilgungen finb jeber;eit unb ol;>ne uor. 
l;>erige liilnbigung ;uläff ig. Sie müff cn jebod) an einem uor• 
gef el;>enen 3al;>lungstermin unb in :8eträgcn erfolgen, bie eine 
ober mel;>rere it'.ilgungsratcn ausmad)cn. 

(3) !.el;>cleutc l;>aften als ©ef amtf d)ulbner. 30ie Sd)ulburfunbe 
ift in bief en jällcn uon beiben ;u unter;eid)nen. 

(4) 30ie mit t'ird)lid)en mitteln erftellten 'Wol;>nungen finb 
für bie 30auer ber J!auf;eit bes 30arlel;>ens, bei mietwol;>nungen 
minbeftens auf :io '.Jal;>re, ber 'Unjl:ellungsförperf d)aft ;ur t>er• 
filgung ;u l;>alten. 30ief c t>crpflid)tung ift burd) eine be. 
f d)ränfte perf önlid)c 30ienftbarfeit C'Wol;>nungsbef e13ungsred)t) 
im ©runbbud) ;u fid)ern. 

(5') jilr ben jall bes 'Uusf d)eibens uon burd) 'Wol;>nungsfür• 
f orgebarlel;>en J;;egünftigtcn aus bem fird)lid)en 30ienft (mit 
'llusnal;>me bes 'Uusf d)eibens wegen 30ienftunfäl;>igfeit, it'.ob, !.Er• 
reid)cns ber 'Ultersgren;e ober t>erf e13ung in bcn 1tul;>ejl:anb 
aus anberen ©rünben) gilt folgenbes: 

a) mietrool;>nungen )inb f obalb wie möglid) frei ;u mad)en 
unb wieber einem fird)lid)en mitarbeiter ;ur t>erfügung 
;u ftellen. 

b) "5anbelt es fiel) bei ben geförberten 'Wol;>nungen um 
f.eigenl;>eime, f.eigentumswol;>nungen ober 'Wol;>nungen im 
30auerwol;>nred)t, f o ift grunbf ä131id) bas 'Wol;>nungsfür• 
f orgebarlel;>en f päteftens im J!aufe uon uier '.Jal;>ren, ge• 
red)net uom :?;eginn bes monats ab, ber auf ben monat 
bes 'Uusf d)eibens bes l;egilnftigten aus bem fird)lid)en 
30ienft folgt, ;urücf;u;al;>len. 

(6) 3ur Sid)erung ber 'Wol;>nungsfürforgebarlel;>cn nebjl: 
3inf en unb nebenforberungen ift grunbf ä131id) ber 'Unftellungs· 
förpcrf d)aft an bem betreffenben ©runbftilct' eine J;;ud)l)ypotl;>ef 
ober eine ©runbf d)ulb an bereitejl:er Stelle ;u beftellen. 30abei 
i\l nr. 7 'Ubf. 4 ;u bead)ten. 

30ie <lSewäl;>rung bes 30arlel;>ens fann uon ber <l3ejl:ellung wei• 
terer Sid)erl;>eiten (;. :?;. l;;ilrgf d)aft, Sid)erungsilbereignung, 
t>erpf änbung, 'Ubtretung einer jorberung, !.Eintragung eines 
t>orfaufsrcd)ts ;ugunften ber 'Unftellungsförperf d)aft) abl;>än· 
gig gemad)t werben. 

(7) 30as 30arlel;>en fann frijl:los gefilnbigt werben, wenn 
a) f ejl:geftellt ift, bajj ber 30arlel;>ensnel;>mer bas 30arlel;>cn 

nid)t filr fein l;;auuorl)abcn uerwcnbet; 
b) ber 30arlel;>ensnel;>mer ober feine "5interbliebenen mit einer 

3ins. ober it'.ilgungsrate länger als brei lialenbermonate 
gan; ober teilweif e in t>er;ug bleiben; 

c) bie 'Wol;>nungen burd) t>erf d)ulben bes 30arlel;>ensnel;>mers 
nid)t auflagegemäjj errid)tet ober in f onftiger 'Weife filr 
'Wol;>n;wecfe benu13t werben; 

d) ber 30arlel;>ensnel;>mer ober feine "5interbliebenen bas 
pfanbobjeft gan; ober teilweif e ol;>ne flinwilligung ber 
©läubigerin ueräujjern, bas Pf anbobjeft ober 'Wol;>• 

nungseigentum/it'.eileigentum ober 30auerwol;>nred)t be· 
grünbcn ober änbern ober bas bdiel;>ene Q:rbbaured)t er. 
lif d)t; 

e) eine t>erf d)led)terung bes Pfanbobjefts ober ber 3ubel;>ör• 
ftüct'e i. S. ber §§ "n-J H5' 2;;"132.i eintritt ober brol;>t 
ober bas ©ebäube einf d)liejjlid) bes mitl;>aftenben 3u· 
bel;>örs nid)t bauernb in einer ;ur 'Wieberl;>erftellung je• 
tveils ausreid)enbctt "5öl;>e gegen 2.iranb bei einer öffcnt• 
lid)cn jeuer\'lerfid)erungsanftalt ober einer ber ©läubi· 
gerin genel;>men pri\'laten jeueruerfid)erungsgef ellf d)aft 
\'lerfid)ert gel;>alten wirb; 

f) ber 30arlel;>ensnel;>mer ober feine "5interbliebenen in fon• 
ftiger 'Weife ben in biefem t>ertrag übernommenen t>er• 
pflid)tungen nid)t nad)fommcn; 

g) ber 30arlel;>ensnel;>mcr ober feine "5interbliebcnen aus bcr 
fürd)e austreten ober ausgetreten finb. 

(8) Kann bas 30arlel;>en beim 'Uusf d)eiben bes 30arlel;>ensnel;>• 
mers aus bcnt fird)lid)cn 30icnft in bcn jällcn bes 'Ubf. 5' ober 
bei liünbigung nad) 'Ubf. 7 nid)t f ofort ;urücfge;al;>lt werben, 
ift es \'lOnt 3eitpunft bes 'llusf d)eibens b;w. ber liilnbigung an 
mit :i 0/o über bem 30isfontf a13 ber 30eutfd)en :?;unbcsbanf ;u 
\'ler;infen. 

IV. t> c r f a l) r e tt 

9. 3 u ft ä n b i g fe i t 

U) jür bie <l3ewäl;>rung uon 'Wol;>nungsfürf orgebarlel;>en i\l 
grunbf ä131id) bie füd)lid)e liörperf d)aft ber fürd)cngemeinbe 
(fürd)engemeinbeuerbanb) ober propjl:ei ;uftänbig, in beren 
30icnft ber mitarbeiter ftel;>t ober ;ulc13t geftanben l)at. jilr 
mitarbeiter ber J!anbesfird)e ift bas J!anbesfird)enamt ;u• 
jl:änbig. 

(:i) J!eijl:ungsf d)wad)en fürd)engemeinbcn fann uon bcr prop• 
jl:ei ober ber J!anbesfird)e im 1tal;>men ber ;ur t>erfügung fte· 
l;>enben mittel gel;>olfen werben. 30ies gilt insbef onbere in ben 
jällen ber nr. :i 'Ubf. :i Sa13 '. 

(3) 30er l;ef d)lujj ber fird)lid)en liörperf d)aft über bie ©e· 
wäl;>rung uon 'Wol;>nungsfürf orgebarlel;>en bebarf gemäji 'Ur· 
tifel 38 'Ubf. ' 3iff. 6 in t>crbinbung mit 'Ubf. :i füd)tsorbnung 
ber ©enel;>migung bes J!anbesfird)enamts. 

JO. :?;; e ro il 1 i g u n g 

cn 'lluf bie <l5ewäl;>rung -oon 'Wol;>nungsfürf orgebarlel;>en be. 
jl:el;>t fein 1ted)tsanf prud). 

(:i) 30ie l;ewilligung erfolgt ttad) ber 30ringlid)feit unb nur 
im 1tal;>men ber ;ur t>erfügung ftel;>cnben mittel. l;;ei ben an· 
gegebenen 30arlel;>ensbeträgcn l;>anbclt es fiel) um "5öd)jl:f ät;e, 
bei ben 3ins• unb it'.ilgungsfät;en um minbejl:f ät;e. 

H· 'lln trag ft eil u n g 
cn 'Unträge auf <l3ewäl;>rung eines 'Wol;>nungsfürf orgebar• 

Iel;>ens finb f päteftens ;wei monate uor :?;eginn bes füd)nungs• 
jal;>res, in bem bas 30arlel;>en benötigt wirb, bei ber nad) nr. 9 

;ujl:änbigen Stelle ;u erftellen. nad) bief em 3eitpunft ein. 
gel)enbe 'Unträge fönttett nur im 1tal;>men ber bann nod) ;ur 
t>erfilgung ftel;>enben mittel berücffid)tigt werben. 

(:i) ::Im füd)nungsjal;>r '960 finb 'Unträge auf ©ewäl;>rung 
uon 'Wol;>nungsfilrf orgebarlel;>en, über bie bas J!anbesfird)en. 
amt gemäjj 3iff. 9 'Ubf. J unb :i ;u entfd)eiben l)at, bis ;um 

J. September ;u ftellen. 
(3) 30en 'Uttträgen finb bei;ufügen: 

bei miet· unb <l5enoffenf d)aftsrool;>nungen 
a) eine 2.ief d)einigung bes betreffenben t>ermieters, aus ber 

bic l;ereitftellung ber 'Wol;>nung unb bie "5öl;>e ber miete 



unb bes 3u ;al)lenben Ulieterbarlel)ens einf d)licßlid) ber 
3ins• unb ~ilgungsbebingungen l)er\'!orgel)en muß, 

b) gegebenenfalls eine beglaubigte lt:l>fd)rift ber 3uweifungs' 
\'!erfilgung ber ;u{tänbigen 'Wol)nungsbel)örbe, 

bei jamilienl)eimen unb f.figentumswol)nungen 

a) f.fntwurfsunterlagen, 

b) jinan;ierungspfon mit 'Wirtfd)aftlid)feitsbered)nung 
unter t>erwenbung bes grünen jormbfottes für öffent• 
lief) geförberten f o;ialen 'Wol)nungsb<tu CSd)J .• ~ol{tein), 

c) bien{tlid)e f.frflärung über bie lt:ufbringung ber burd) bie 
~er{tellung bes 'Wol)nraums ent{tel)enben jäl)rlid)en 23e· 
Ia{tungen, 

d) bien{tlid)e f.frflärung über bie wfrtfd)aftlid)en unb t>er• 
ntögens\'!erl)ältniffe bes lt:ntrag{tellers, 

bei f.fin;al)Iungen auf einen :t\auf par\'!ertrag 
bie in t:Jr. 5' b be;eid)nete t>erpflid)tungserflärung ber 
23aufparfajf e. 

(4) lDie bas 3Darlel)en gewäl)renbe Stelle b;w. bic lt:uffid)ts• 
bel)örbc fann bie t>orlage weiterer Unterlagen \'!erlangen. 

p. p r ü f u n g b e r lt n t r ä g e 

lDie bas lDarlel)cn gewäl)renbe Stelle prüft bie lt:nträge. lDic 
Prüfung l)at fid) auf bie Sid)erung ber jinan;icrung, bie Klä· 
rung bcr f.figentums\'!crl)ältniffc am <!5runb{tüd', bie :?;cla{tung 
besf clben unb bicjörberungswürbigfeit unb ·fäl)igfeit bes ltn• 
trag{tellers unb ber geplanten Ulaßnal)me ;u er{tred'en. 

J ;. '2l u s ; a l) l u n g b c r lD a r 1 e l) e n 
(J) lDie llus;al)lung ber lDarlel)cn erfolgt auf lt:ntrag nad) 

<!5cnel)ntigung bes lDarlel)ensbef d)luff es burd) bas Jfonbesfir• 
d)enamt, nad) Unter;eid)nung ber Sd)ulburfunbe unb t>orfü, 
gen ber in '2lbf. 2 bis 4 be{timntten 't'>or„usf et:;ungen. 

(l) perf önlid)e lDarlel)en gemäß t:Jr. 5' a finb grunbf ät:;Iid) 
nad) 23e;ug bes 'Wol)nraums aus;u;al)len. f.fine frül)ere lt:us• 
;al)lung i{t ;uläffig, wenn unb f oweit fie notwenbig erf d)eint 
unb eine ;wed'entf pred)enbe t>crwenbung bes lDarlel)ens er• 
wartet werben fann. 

(;) perf önlid)c 3Darlcl)en gemäß t:Jr. 5' b fönncn f ofort nad) 
2.\ewiUigung an bie betreffenbe &uf parfajfe überwief en wer• 
ben. lDief e i{t f d)riftlid) ;u uerpflid)ten, bas 2.\aufparbarlel)en 
nur ;u bent angegebenen 3wcd' aus;u;al)Ien. 

(4) t>or ber lt:us;al)Iung ber objeftbe;ogcnen lDarld)en i{t 
bie f.fintragung bes 'Wol)nungsbef et:;ungsred)ts cnr. 8 lt:bf. 4), 
ber 23ud)l)rpotl)ef ober <!5runbf d)ulb unb gegebenenfalls bie 
<!5e{tellung weiterer Sid)erl)eiten (t:'Jr. 8 lt:bf. 6) nad);uroeifen. 
~ier\'!on fann in llusnal)mcfällen abgef el)en werben. 

J 4. :lt ü d' ; a l) 1 u n g b e r lD a rl e l) e n 
()) lDie ~ilgung ber 'Wol)nungsfürforgebarlel)en beginnt 

grunbfät:;Iid) am J. '.januar b;ro. J. '.juli. :Jm f.fin;dfall i{t ber 
f.einf ai:;terntin abl)ängig \'!Oll ber lt:us;al)lung ber er{ten 3Dar· 
lel)ensrate. l;;ei lt:us;al)Iung ber er{ten :it<tte ;wif d)en bem 
J. '.januar unb ;o. '.juni f ct:;t bie ~ilgung am J. '.januar bes 
folgenbcn '.jal)res, bei lt:us;al)Iung ber er{ten :it<tte ;wif d)en 
bem J. '.juli unb bem ; J. lDe;ember eines '.jal)res am J. '.juli 
bes näd){ten '.jal)res ein. Soweit es fid) um perf önlid)e 3Dar· 
Iel)en l)anbclt, fann in ~ärtef ällen auf bef onbcren lt:ntrag bcr 
~ilgungsbeginn bis ;u Jl Ulonaten l)inausgefd)oben werben. 

(l) lDie in bcn '.jal)reslei{tungcn entl)altenen 3infcn werben 
jeweils \'!On bem :ite{tbarlel)en bercd)nct, bas am Sd)luß bes 
\'!Orangegangenen Kalenberjal)res \'!Orl)anben war. 

(;) lDie 3ins• unb ~ilgungsraten finb monatlid) \'!Oll ben <l5e• 
l)alts• b;w. :itul)egel)altsbe;ügen ein;ubel)alten. Soweit bies 
nid)t möglid) i{t, finb fie monatlid> an bie bas lDarlel)en gewäl)· 
rcnbe Stelle ;u ;al)Ien. 
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J5'. t>erwaltung unb lDarlcl)en 

lDie auffommenben Xüd'flüffe an 3inf en unb ~ilgungen finb 
bem jonbs, bem bie lDarlel)en entnommen finb, ober im 23c· 
barfsf all einem neu ;u bilbcnben jonbs für 'Wol)nungsfür• 
f orgebarlcl)en ;u;ufül)ren. 

J6. Übergangs. unb Sd)lußbe{timntungcn 

(J) lDief c füd)tlinien finb \'!Om J. '2lpril J 960 an an;uwcnben. 

(l) lDie bisl)er \'!ergebenen unb nod) nid)t getilgten 'Wol)> 
nungsfürforgebarlel)en fönnen auf lt:ntrag \'!On bief cm 3cit. 
punft an auf bief e :itid)tlinicn umge{tellt werben. 

f.e'tlangelif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 

lDr. re p l) a 

'.j.•t:Jr. 8024/60/VI/F. 5'0 a 

Urfunbe 

über bic f.errid)tung einer ;weiten Pfarr• 
{tdle in ber lt:nbrcasfird)engemcinbe 

KicI.u:>cllingborf, prop{tei Kiel 

t:Jad) bef d)lußmäßiger SteUungnal)me ber ;u{tänbigen fird)• 
Iid)en Körperfd)aften unb nad) lt:nl)örung bes prop{tei'tlor{tan. 
bes ber prop{tei Kiel wirb folgenbes angeorbnct: 

§ J 
:Jn ber '2lnbrcasfird)cngcmeinbe Kiel.u:>eUingborf, prop{tci 

Kiel, wirb eine ;weite Pf ar{teUe errid)tet. 

§ 2. 

lDie Urfunbe tritt mit 'Wirfung 't!Om J. '2lpril J96o in Kraft. 

K i e l , ben ;o. lt:pril J 960 

f.f'tlangelif d)·l!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 
:Jm lt:uftrage: 

ge;. 0 t t c 

'.j .• t:):r. 6820/ 60/VII/ 4/lt:nbreasfird)cngcm. füc{,'U)'borf 2 a 

• 
Kiel, ben ;o. lt:pril )960 

t>or{tel)enbc Urfunbe wirb l)icrmit 'tleröffentlid)t. 

f.e\'!angdif d)•J!Utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Jm lt:uftrage: 

<Dtte 

'.j.,t:):r. 6820/ 60/VII/ 4/lt:nbreasfird)engem. füe{,'U)'borf 2 a 

Urfunbe 

über bie ~eilung ber Kird)engemeinbe 
Ueterf en, p~op{tci Pinneberg 

~ befd)lußmäßiger Stellungnal)me bes fürd)en\'!or{tanbes 
ber fürd)engemeinbe Ueterfen unb bes Srnot>afousf d)ujfes ber 
prop{tei Pinneberg wirb angeorbnct: 

§ J 
lDic fürd)cngemeinbe Ueterfen wirb in ;wei fclb{tänbige 

fürd)engemeinben geteilt. lDie bisl)crige fürd)engemeinbe 
Ueterf en erl)ält ben t:Jamcn 11jriebensfird)engemeinbe Ueter, 
fen". lDer \'!On ber Kird)engemeinbe Ueterfen abgetrennte ~eil 
wirb als neue Kird)engemeinbe unter bem t:Jamen ,/.frlöfer, 
fird)engemeinbe Uetcrf cn" errid)tct. 



§ l 

t:lie i13rcn3c 3wifd)en beiben i13cmeinben hilben bie nacf)flel)cttb 
aufgefül;>rtcn Straffen, bie beiberf eitig bei ber „jriebensfir, 
cf)engemeinbe Ueterfen" ticrbkibcn: 

füttl)arinenflraffe, Jal)nflraffe tion ber ffcPe :5ediner Straße 
bis l\l. ~anb, Sd)an3enflraße bis 11:'.antaus 2!llee, 11:'.antaus 
lrllce bis ~eibgrabcncr Straße, 2!m Seetl), 11:'.l)eobor.Storm• 
2!llee, fiiblid) tiorbei am fünberl)eim „~us Silnnf d)ien", als. 
bann tierfoufenb m~t ber i13cmarfungsgrcn3e 3wif d)en ber Stabt 
Ueterf en unb ber t:lorfgemeinbe ~eibgraben fowic bcr i13emar. 
fungsgrcn;e ;wijcf)en i13roff.t'):orbcnbe unb ~cibgraben. 

§ 3' 

t:lie t>ermögcnsauseinanberf el)ung 3wifd)cn bcn bcibcn für, 
d)cngemcinbcn tvirb auf i13runb bes :?;;ef d)luffes bes fürd)ett• 
vorflanbes in Ueterfen vom 7. September J9N burd)gefül)rt. 

§ 4 
t:l,ie jriebensfird)engemeinbe Ueterjen unb bie ffrlöf erfir, 

cf)engemeinbe Ueterf en gel)ören auf i13runb bes § z ber Urfunbe 
iiber bic :5ilbung bes fürd)cngemeinbeverbanbes Pinneberg 
vom 17. Januar J948 Cfürd)l. Q3ef„ u. t>„:51. S. 3'4) ;um für. 
d)cngcmeinbevcrbanb Pinneberg. 

§ s-

t:l i c bisl)erige J. unb z. Pf arrflelle ber fürd)cngemeinbe 
Ueterf cn verbleiben bei ber jriebensfird)engemcinbe Ucterfcn. 
t:lie bisl)erigc 3'. pfarrflelle bcr fürd)engemeinbe Ueterf en gel)t 
mit il)rem gegenwärtigen :Jnl)aber als J. pfarrflelle auf bic 
ffrlöferfird)engenteinbe Ueterf cn iiber. 

§ 6 

:In ber ffrlöfcrfird)cngenteinbe Ueterf cn wirb eine z. Pfarr. 
11elle errid)tet. 

§ 7 

t:lie Urfunbe tritt mit Wirfung vom J. 2!pril J96o in l\raft. 

1\ i e l , bcn 6. ltpril J 960 

!.Etiangelif d)·i!.utl;>erif d)es i!.anbesfird)enamt 
ge;. 3Dr. !f p 1) a 

'J .• nr. N65'/6o/I/s-/tleterfen J 

• 
1\ i c r' bcn Jl. utai )960 

t>orflcl)cnbe Urfunbe wirb l)iermit "Oeröffentlid)t. 

i.evangclif d).l!utl)crifd)es i!.anbesfird)enamt 
3Dr. !f p 1) a 

'J"t'lr. 8)90/60/I/s-/Ueterfen J 

1\ird)engemeinbe Ucterfen - llnt l\lofler 

1\ i e l, bcn zs-. utai J96o 
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i13cmäff :8ef d)luff bes fürd)envorflanbs vom z J. utai J 960 
fiil)rt bie bisl)erige fürd)cngemeinbe Uetcrf cn nacfy l!btrennung 
ber neugebilbetcn !.Erlöf erfird)engcmeinbe Ueterf cn in 2!bänbe. 
rung bes § J ber Urfunbe iiber bic 11:'.eilung ber fürd)ett• 
gemeinbe Ueterf cn vom 6. 2!pril J 960 ben t'lamen „!.Evangelifd)• 
f!utl)erifd)e fürd)engemeinbe Uetcrf cn - 2!m l\lofler". 3Dcr 
~cf d)luff bes fürd)envorflanbes ifl unter bellt l)eutigen 11:'.agc 
t'irrfyenauffid)tlid) gcnel)migt worben. 

!fvangelif d)•i!.utl)erifd)es i!.anbesfird)enamt 

t:lr. ff V 1) a 

:i„n1·. 9086/60/l/s-/Ueterfen J 

lr u ff o r fl u n g s • ~ ei 1) i l f e n 

li i el I belt J), utai )960 

t:ler utinifler für !.Ernäl)rung, i!.anbwirtf d)aft unb jorflen 
bes l!anbes Sd)Ieswig.~olflein l)at im 2!mtsbfott für Sd)les• 
wig.~olflein nr. 6/ J 960 auf ben Seiten s-o ff. bie tlOllt ~Ult• 
besminifler für !frnäl)rung, l!anbwirtf d)aft unb jorflen er• 
Iaffenen füd)tlinicn für bie i13ewäl)rung tion ,l;unbes3ufd)üff en 
bei 3Durd)fül)rung ber oben angefül)rten forfllid)en Ulaffnal)· 
men befanntgegeben. 

3Danad) follett mit :5unbes3uf d)üffett forfllid)e unb walbbau. 
lid)e Ulaffnal)men geförbert werben, foweit bief e einmal ber 
t>erbeff erung ber 2!grarftruftur unb ;um anberen ber wirt• 
i d)aftlid)en jefligung ber :5etriebe bienen. 

jolgcnbe Ulaffnal)men finb für förberungsbered)tigt erflärt 
worbett: 

a) bie 2!ufforflung tion „i13ren3ertragsböbcn" unb „©blanb", 

h) bic Umwanblung von t'lieberwalb in ~od)walb, 

c) bie 11:'.rennung tion 'Walb unb 'Weibe, 

d) bie 2!nfoge tion 'Winbfd)u13pflan3ungcn. 

3Die :5unbes3uf d)üffe bürfcn grunbf äl)lid) nur an :Jnl)aber 
von lattb• unb forflwirtf d)aftlid)en :5etrieben gewäl)rt werben, 
bie im ital)men ber i13röße eines jamilienbetdebes liegen. 

t'lad) 3iffer s- 2!bf. 3' ber ltid)tlinien fönnen aber aud) für· 
d)cngemeinben :5unbes3uf d)üffe unter folgenbcn t>orausf el)un. 
gen erl)alten: 

es muß ein agrarflrullturcller !.Erfolg für bie Ianbwirt• 
f d)aftlid)en :5etriebe ber betreffenben 115emarfung er3ielt 
werben, unb 
ber 2!ntragfleller muff ;ur Selbflfinan;ierung außerflanbe 
fein. 

3Dem 2!ntrag auf :5etvilligung tion :5unbes3uf d)üffen, ber bei 
ber i!.anbwirtfd)aftlid)en ltentenbanf in jranffurt/utain 3u 
flellen ifl, finb eine Xeil)e tion Unterlagen bei3ufügen, bie in 
bcn füd)tlinien im ein3elncn aufgefül)rt finb. 

~enjenigcn fürd)engemeinben, bie als „jörberungsbered)• 
tigtc" im Sinne bief er Xid)tlinicn in .:5etrad)t fommen, wirb 
cmpfol)Ien, fiel) anl)anb bes 2!mtsbfottes, bas bei jeber fommu. 
nalen 3Dienflflelle eingef el)en werben fann, über bas t>erfal)ren 
näl)er 3u unterrid)tcn. 

!'.etiangelif d)•i!.utl)erif d)es 1!.anbcsfird)enamt 

:Sm 2!uftrage: 

muus 

J .. nr. 8214/60/VIII/M 87 

pa1lodnncnrüfl3eit auf bem l\oppelsberg 

1\ i e l, bcn zs-. utai J96o 

Wir weifen barauf l)in, baß in ber 3eit "om s-. bis s. Sep• 
tcmber auf bem l\oppelsberg bei Plön eine paflorinnenrüfl3eit 
unter bem (!)efambtl)ema: „'1:1)riflus bie utitte unf eres i!.ebens" 
flattfinbet. 2!nfragen unb 2!nmelbungen finb an ~errn i!.anbcS• 
jupcrintenbcnt i. ä. D. ut a t t 1) i c ff e n, l\oppelsbcrg, 3u 
rid)tcn. 

!ftiangelif d)·i!.utl)erif d)es 1!.anbesfird)enamt 

:Im 2luftrage: 
Sd)mibt 

'J .• nr. 9099/60/V IG 4 

6 tellenausf d) reib ung 

t:lie l)auptberuflid)e fürd)enmufiferflellc an ber s t. m a r. 
P u s f i r cf) e in 1\ i e l • Q3 a a r b e n , Propflei füel, wirb er. 



neut für liird)enntufil'er mit einer '2CnfieUungsfäl)igl'eit B 3ur 
l..iewerbung ausgef d)rieben. 

,lief onberes ©ewid)t wirb auf gottesbienfilid)e i[l)orarbcit 
unb bie jörberung ber Singefreubigl'eit in ben ©emeinbel'rci• 
jen gelegt. l!:ler l!:lienfi ifi auf rein l'ird)enmujil'alifcf)e ©ebiete 
bef d)ränl't. neue liird)e mit ©tt.cDrgel i\l "orl)anben. 

l!:lie \)ergütung erfolgt nad) ©ruppe VII i!'.©. A, wäl)renb 
ber Probe3eit gegebenenfalls nad) ©ruppe VIII i!'.©. A. 

l..ietuerbungen finb innerl)afb "011 f ecf)s Wod)en nacf) bem 
i!:rfd)eincn bief es l..ifattes mit ben üblid)en Unterlagen an ben 
e,,,„rutl). liird)en"orjlanb St. tttarl'us in füef,Q;aarben, ©Iben. 
burger Straße 19, 3u rid1ten. 

J.-nr. 87J6/60/IX/7 ©aarbcn 4 

J.t' lll p f e l) { e II S W e r t C S cf) ri f t e lt 

11füeiner l..iifbatfas 3ur l..iibel" "011 l!.uc. >;S. ©rollenberg, 
beutf d) von >;Sermann J!ifing, ©ütersfol)er 'l."eriagsl)aus ©erb 
mol)n, 1960, 196 Seiten, mit über lOO jotogafien unb 3cid)· 
nungen unb 10 vierfarbigen l!.anbl'artcn, 10180 l!:lttt. 
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l!:lem bcl'antttcn großctt l..iilbatfos 3ur l..iibef folgt nun eine 
l'Ieitte, preiswerte unb l)anbfid)e 1'usgabe mit einem neubear. 
betteten i!'.ei:t. Seine \)erjlänbfid)feit unb cf)ronofogif d)e ©rb· 
nung bietet bem l..iibeHef er eine wiUl'ommctte >;Siffe 3um \)er. 
jlänbnis ber >;Seifigen Sd)rift unb 3ur 'l."eranf d)aulid)ung bet· 
bibiifd)en ©ef d)id)te. 

J.-nr. 7797/60/VII 

:.Jm l..iärenreiter. \)erlag, l\affel· WHl)elmsl)öl)e, ijl bas 
füa"ier.i[l)oralbud) 

mit ausgewäl)ltcn l..iegleitf ägen 3um i:e"angelif cf)en liird)en, 
gef angbud) erfd)iencn. >;Serausgeber finb füd)arb l..iaum unb 
jriebrid) >;Sofmann in \)erbinbung mit bem \)erbanb evange. 
lifd)er liird)end)öre l!:lcutf d)lanbs. l!:las l..iud) umfaßt Hl Sei· 
tcn mit etwa lOO gciftrid)en l!.iebern in burd)wcg Ieid)t fpief. 
baren, mcijl breijlimmigen l\Iavierf ägcn "011 naml)aftcn liom. 
ponijlcn (u. a. Jan l..ienber, >;Sehnut l..iornefeib, jrig l!:lietrid), 
Jol)annes l!:lrießier, i[l)rifiian l!.al)ufcn, liarI mari:, >;Sans. 
jriebrid) tttid)eelf en, ©erl)arb Sd)war3, i:EberI)arb We113eC 
alten unb anonymen ttteifiern). 

liojlen: l\artoniert 8,- l!:lm, >;Salblcinen Jo,ro l!:lm. 

J.-nr. 7644/60 V/IX/7 Kr 

:Perf onnlien 

l.E r n an n t: 

lltit Wirfung vom 1. tttai 1960 ;um pafior ber bisl)erige 
Pf arr"erwef er >;Sci113 l!. e 1) m a 1111 1 neuenl'ird)en, nad) 
abgelegter ;weiter tl)eofogif d}er Prüfung. 

23efiiitigt: 

'Um p. tttai 1960 bie Wal)l bes pajlors ©erl)arb i!'. l) o m • 
f e n, bis{)er in f!'.rfbe, 3um pafior ber l!:lomfird)en• 
gemeinbe in Sd)Ieswig CPfarrfielle bes Wefibe3irfs), 
propfiei Sd}Ieswig. 

f!:ing,efill)rt: 

'21:111 1. l'ftai 1960 ber pa\lor 'Uiei:anber li i r f cf} \l e i 11 als pa. 
\{or in bie Pf arrjlelle St. marien II ber l\ird)engemeinbe 
>;Suf um, prop{iei >;Suf um·23reb\lebt; 

am 1. mai 1960 ber Pafior i[l)ri\lian >;Se ß als Pa\lor ber 
liird)engemeinbe l..irügge, propfiei neumiin\ler; 

am 1. mai 1960 ber pajl:or >;Sellmufl) >;S e i t e ars pafior bcr 
liird)cngemeinbe l..iovenau, propfiei Xenbsburg; 

am 8. mai 1960 ber Pafior Walter \) 0 i g t ars pafior ber 
Stiftsfird)engemeinbe iflmsl)orn, prop\{ei Xangau; 

am s. l'ftai 1960 ber pa{ior lfrl)arb i:e v e r s als pafior in 
oie l. Pf arrfielle ber 23ugenf>agenfird)engemeinoe in neu. 
münfier, propfici ncumünfier; 

am 8. mai 1960 ber pa\(or ~ans.Joad)im m u l) s ars pafior 
ber l\ird)engemeinbe ©dting, propj)ei norbangdn; 

am 1;'. tftai 1960 ber pafior ©erl)arb i!'. {) 0 m f e II als pafior 
ber l!:loml'ird)engemeinbe in Sd)Ieswig CPfarr\leUe bes 
We{ibe3irfs), propj)ei Sd}Ieswig. 

:.Jn ben Xuf)e(ianb "erfegt: 

3um 1. no,,,ember 1960 wegen l!:rreid)ens ber '2rltersgrc113e 
pafior 1'rno s cf) l1t ö f e r in l!.anbl'ircf)en a.I jel)marn I. 

23e3ugsgebiil)r "ierteijiil)riid) 3,- l!:lm (monatI. 11-) 3u3ügI. 3ufiellgebül)r. - l!:lrucf: Sd)mibt & füaunig, füel. 

>;Serausgeber unb 'l."erlag: l?,,, •• J!utf). J!anbesl'ird)enamt l\ieI. 




