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fiircblicbes 6ef e1J= unb 
~er Eoangelfrdl-.Cut~erifdlen .Canbesltirdle Sdllesmig-fiolfteins 

5tüch 13 K i e l I ben J. '.Juli 1961 

:Jnl)alt: I. 03efe13e unb t>erorbnungen 

II. 2,;el'anntmad)ungen 

Url'unbe über bie 3ufammenlegung ber fürd)engemeinbm l'üd)en unb pötrau, l!anbesfuperintenbentur !!auen. 
burg, f owie f.frrid)tung einer ;weiten pfarrjielle in tier ;uf ammengdegten fürd)engemeinbe es. n J ). - ur. 
l'unbe ·über bie bauernbe t>erbinbung ber Pf arrjic[e ber fürd)engemeinbe 3Dagebti[ mit ber Pf arrjielle ber 
fürd)engemeinbe jal)retoft, propjfd Sübtonbern es. J p). - Urfunbe über bie ferrid)tung einer britten Pfarr· 
jielle in ber fürd)engemeinbe :Jferbrool', propji,ei l'Ianl'enefe es. JJl). - Sprud)ausfd)ug ber !!anbesl'ird)e 
eS. JJl). - :Jubfüiums3uwenbungen für fürd)enbcamte es. JH). - '.J'erufalemst1erein eS. JJJ). - 2!usfd)rci• 
bung t10n Pfarrjicllen es. J H)· - Stellcnausjd)reibungen es. JJ4). 

III. Pcrfonalien es. JJ4). 

ßeknnntmndlungen 

Url'unbe 
über bie 3ufammenlegung ber Kfrd)en• 

gemeinben l'üd)en unb pötrau, 
!!anbesfuperintenbentur !!auenburg, 

jowie ffrrid)tung einer ;weiten Pfarrjielle 
in ber 3ufammengelegten Kiird)engemdnbe 

©emii~ lCrtil'eI 4 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
3Die l\ird)enge111einben l'üd)en unb pötrau werben im Um· 

fang il)rer bisl)erigen ©ren3en nad) bem Stanbe t1om J. lCpriI 
J967 unter feinbe3icl)ung t10n ©ebietsteilen ber fürd)en• 
ge111cittbe Siebeneid)en ;u einer fürd)engemeinbe mit bem 
t1amcn 11fet1angelif d)·!!utl)erifd)e fürd)engeme:inb·e 23üd)en• 
Pötrau" t1ereinigt. 

§ l 

3Die ©rcn3e 3wifd)en ben fürd)engemeinben l'üd)en.pö. 
trau unb Siebcneid)en beginnt im t'Jorben an ber Stelle, wo 
bie ©ren3en ber politif d)en ©emeinben l'üd)en, ji13en unb 
Sicbeneid)cn aufeinanber treffen. Sie folgt bem t>erlauf 
ber ©ren3e 3wifd)en bcn politif d)en ©emein1ben 2,;üd)en unb 
Siebeneid)cn in wejilid)er unb f obann nörblid)er Xid)tung 
bis ;u ber Stelle, an ber bie 03ren3e ber politif d)en ©emeinbe 
l\Iein pampau beginnt. t>on l)ieran bilbct bic 03rcn3e 3wi. 
f d)en ben politif d)en ©emeinbcn füein pampau unb l'üd)en 
;ugleid) aud) bie ©ren;c ;wifd)cn ben fürd)engemeinben l'ü· 
d)cn.pötrau unb Siebcneid)en bis ;u bem punl't, an bem 
bie !!anbjfra~e t10n füein pampau nad) \;.'Jüff au auf bie ©e· 
111cinbegrcn3e trifft. 

t'Junmcl)r t1erliiuft bic ©ren;e 3wifd)en ben bciben Kir· 
d)cngemeinben auf ber tnitte ber !!anbfirage in Xid)tung 
t1üff au bis ;ur 'Ub;wcigung nad) muffen. ~ier folgt fic 
bem 'Weg in füd)tung ll1üff cn bis ;ur Steinau. 3Die Steinau 
bilbct bie ©ren;e in filblid)er Xid)tuttg bis 3ur 2,;al)nlinie 
ber l'unbesbal)n l'üd)en.~amburg. t>on biefer Stelle an bil· 
bet bcr l'al)nbamm bie ©ren;e in füböjilid)er Xid)tung bis 
3ur l'Ieincn ffif enbal)nunterfül)rung. t>on bief er Unterftil)• 
rung t1erliiuft bie ©rcn3e ca. J oo m in wejilid)er Xid)tung 

entlang bes 'Weges, ber in bas 3Dorf \;.'Jüff au ftil)rt. 3Dann 
folgt fie ben füblid)en ~ausl'oppelgren;en bes 3Dorfes t'Jtif• 
f au bis 3u ber Stelle, wo bief e auf bie Steinau treffen. 

§ 3 

3Die Pf arjfelle ber bisl)erigen fürd)engemeinben 23üd)en unb 
parau gel)t mit il)·r·cm gegenwärtigen :Jnl)aber als erjie 
Pfarrjfelle auf bie fürd)engemeinbe 2,;üd)en.pötrau tiber. 

:Jn ber l\ird)engemeinbe l'üd)cn.pötrau wirb eine ;weite 
Pf arrjielle crrid)tet. 

§ 4 

3Die Url'unbe tritt mit bem ~age ber t>erl'ünbung in 
lfraft. 

l?t1angelif d)·!!utl)erif d)es !!anbesl'ird)enamt 
:Jm 2!uftrage: 

3Dr. man n 
fürd)enrat 

1C;.: 10 - l'tid)en.pötrau - 67 - X/t 

„ 

füeI, ben Jt. :Juni J967 

t>orjf cl)enbe Url'unbe wirb l)iermit t1eröffentlid)t. 

ff -oangeli f d)•!!utl)eri f d)es !!anbesl'ird)enamt 
:Jm 2!uftrage: 
3D r. ma nn 

fürd)enrat 

1C3.: J o - l'tid)en.pötrau - 67 - XI t 



Urfunbe 
über bie bauernbe 'Oerbinbung ber Pfarr. 
\lelle ber Kird)engemeinbe 30agebilU mit ber 
Pfarr\lelle ber Kird)engcmeinbe jal)retoft, 

prop\lei Sübtonbern. 

QSemäjj 'llrtifel 37 b-cr lled)t&orbnung wirb folgenbe& an. 
georbnct: 

§ J 

30ie Pf arr\lelle ber fürd)engemeinbe 30agebüll wirb mit ber 
Pf arr\ielle ber fürd)engemeinbe jal)rctoft für bauernb 1'er• 
bunben. 30er Sil;.l ber 'tlerbunbenen Pf arr\lelle i\l jal)retoft. 

§ 1 

30er gegenwärtige ::lnl)aber ber Pf arr\lelle jal)retoft wirb 
mit ::lnfrafttreten bief er Urfunbe ::lnl)abcr ber 'tlerbunbenen 
Pfarr\ielle 30agebilll·jal)rctoft. 

§ 3 

30ie fünftigc 2;;ef el;,lung ber 'tlerbunbenen pfarr\lelle rid)tet 
fiel) nad) füd)engef C'l;.llid)er 2;;e\limmung. 30ie er\lmali{te 2;;e. 
f ct;ung ber 'tlerbunbenen pfarr\ielle nad) 'Oafan;eintritt er• 
folgt burd) bif d)öflid)e tfrnennung. 

§ 4 

30ie 2;;ef ol~ung bes Stelletrinl)aber& erfolgt nad) lanbe&• 
fitd)Iid)en 2;;e\iimmungen. 30ie jul)rfo\len bes ::lnl)aber& ber 
'tlerbunbencn Pf arr\lclle tragen bie fürd)engemeinbe 30age. 
büll ;u 60 "/o unb bie Kfrd)engemcinbe jal)retoft ;u 40 %, 
bie 30ien\iwol)nung&fo\len tragen bie fürd)engemeinben 30a• 
gebüll unb jal)retoft ;u je ro O/o. 

§ r 

30iefc Urfunbe tritt am J. 'Juli J967 in Kraft. 

lt i eI, ben 3J. utai J967 

!e'tlangclifd)•l!utl)erif d)e& J!anbe&fird)enamt 

:Im 'lluftrage: 
(J!.S.) ge;. 0 t t e 

0berlanbe&fird)enrat 

nr. 1r 1'agebüll u. jal)retoft - 67 - VI - XII/ 4 

• 

Kiel, ben 3J. utai J 967 

\')or\iel)enbe Urfunbe wirb l)iermit 'tleröffentlid)t. 

!f'tlangelif d)•J!utl)erifd)es J!anbe&fird)enamt 

'.Jm '.Uuftrage: 

0tte 
0berlanbe&fird)enrat 

t'lr. 1r 30agebilll u. jal)retoft - 67 - VI - XII/ 4 
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Urfunoe 
über bie terrid)tung einer britten Pf arr\ielle in ber 

fürd)engemeinbe ::lferbroof, prop\lei l.\Ianfenef e. 

QSemäjj '.Urtifel 37 ber lled)t&orbnung wirb angeorbnd: 

§ , 

'.Jn ber fürd)engemeinbe '.Jf erbroof, Prop\lei 2;;1anfenef e, 
wirb eine britte Pf arr\lelle errid)tet. 

§ 1 

30ie Urfunbe tritt mit il)rer 'Oerfilnbung in Kraft. 

lt i e I, ben J6. 'Juni )967 

tf'tlangelif d)•R.utl)erif d)e& Lanbe&fird)enamt 

'.Jm '.Uuftrage: 

OLS.) ge;. 0 t t e 

0berlanbe&fiird)enrat 

nr. 10 '.Jf erbroof 3. Pf\i. - '67 - VI/ 4 

• 

Kiel, ben J6. 'Juni )967 

\')or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit 'tleröffentlid)t. 

if'tlangclifd)·!utl)erifd)e& J!anbe&fird)enamt 

'.Jm '.Uuftrage: 

0tte 

nr. 10 '.Jf erbroof 3. Pf\l. - '67 - VI/ 4 

Sprud)ausfd)ujj ber J!anbe&fird)e 

Kid, ben 14. '.Juni J~67 

'1Semäjj § 4 bes fürd)engef et;e& über bie '.Unwenbung be& 
1!mts;ud)tgefct;e& ber 'OteJ!K30 'tlom JJ. \:lo'tlember J966 finb 
alt?· utitglieber be& Sprud)ausf d)uff e& 'tlon ber fürd)enleitung 
bc\lellt tvorben: 

<Obmann: Prov\l ~ad), tedernförbe, Kieler Str. 73 

Stell't!erteter: Prov\l lluppelt, ~amburg•1iltona, 30ilppel· 
\lrajje 39 

~dfit;er: Pa\lor Ketcl&, ~amburg.1!1tona, ~ol)en;ollern
ring 78 

Stell't!ertreter: Pa\ior terid), Sd)le&wig, ~ufumerbaum J 
lled)t&funbiger 2;;eifit;er: '.Umtsgerid)t&rat 30r. ~ärtcl, 
ITTönfeberg·füd, 1!n ben teid)en r4 

Stell't!ertrcter: 1!mt&gerid)t&rat 30r. ~lamann, 2;;ab <!.'llbe&• 
loe, J!übecter Str. 71 c 

:8eifil;,ler (bei Sprud)'t!erf al)ren gegen einen fürd)enbe• 
amten):fürd)enoberamtmann Kleiner, Sd)le&wig, t'Jorber• 
bom\ir. 4 



Stell"erteter: jriebl)ofs"erwalter ltabfojf, ffcfernförbe, 
t"Jeuf clber 'Weg J. 

<ßemäg § J 07 bes 'Umts;ud)tgef cjJes ber 'l.'fff!Kltl beträgt 
bir '2'mts3eit für ben Sprud)ausfd)ug 6 '.Jal)re. 

ltlie ltird)enleitung 
:Jn 'l.'ertretung: 

ltlr. ~ ü b n e r 

'.Jubiläums;uwenbungen für Kird)enbeamte 

Kiel, ben '3· '.Juni J967 

<ßemäg 2\ejd)lug ber fürd)enleitung "om 7. 9. J96l wirb 
ben fürd)enbeamten bei ltlienjijubiläen eine '.Jubiläums;u. 
wenbung in '"5öl)e ber für bie 2\unbesbeamten jeweils mag. 
gebcnben 2\ejiimmungen gewäl)rt. ltlie 'l.'erorbnung über bie 
<ßewäl)rung "on '.Jubiläums;uwenbungen an 2\eamte unö 
Xid)ter bes 2\unbes in ber jaffung "om 7. r. J965', bie im 
Xird)I. <ßef.• u. 'l.' .• 2\1. J965' Seite JU abgebrucft werben iji, 
n1urbe burd) bie nad)jiel)enb aus;ugsroeif e abgebrucfte 'l.'er• 
orbnung ber 2\unbcsregierung "om p. r. J967 geänbert. 

IE"angelifd)·f!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:Jm 'Uuftrage: 

muus 

1l;.: 3'5'4J - 67 - XII/7 

• 

3weite 'l.'er„rbnung ;ur 'iinberung ber 'l.'er~rtnung über 
bie <ßewäl)rung "on Jubiläums;uwenbungen an 2\eamte unb 
Xid)ter bes 2\unbes. 'l.'om p. ITTai J967. 

1lrtifcl J 

ltlie 'l.'erorbnung über bie <ßewä[Jrung "on '.Jubiläums;u. 
roenbungen an 2\eamte unb ltid)ter bes l;;unbes in ber jaf • 
fung ber 2\efanntmad)ung "om 7. ITTai J965' (2\unbesgefet3• 
bl. I S. 4JO) wirb wie folgt geänbert: :Jn § l 'Ubf. l wirb 
l)inter Sa13 J folgenber Sa13 eingefügt: 

111Eine nad)träglid) gewäl)de '.Jubiläums;uwcnbung, für 
bie f!ol)njieuer ;u cntrid)ten iji, wirb netto !J(;al)lt". 

'Urtifel l 

Sinb "or ber 'l.'erfilnbung bief er 'l.'erorbnung Steuerab· 
3ugsbeträge "on '.Jubiläums;uwenbungen eilt'bel)alten roor• 
ben, wirb eine fid) aus 'Urtifel J ergebenbe t"Jad);al)lung nur 
auf 'llntrag gewäl)rt. 

'Urtifcl 4 

ltliefe 'l.'erorbnung tritt mit 'Wirfung "om J. <Dftober J96J 
in Kraft. 

ltler '.jeruf alems"erein ('l.'orfijJenber D. ltlr. Karna13)1 ber im 
t"Jal)en 0\len feine 'llrbeit unter bem !Leitwort 11'"5ag abbau• 
ett - t"Jot Iinbern - jrieben bereiten" tut, bittet bie <ße• 
meinben in ltleutfd)lanb um ein bef onberes <Dpfer für bie 
tlurd)fül)rung ber nad) bem Krieg ;wifd)en :Israel unb ben 
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arabif d)en Staaten notwenbigen '"5ilfsmagnal)men. ffr fül)rt 
feine magnal)men in enger jül)Iung mit bem ltliafonif d)en 
'Werf ber Q:"angelif d)en fürd)e tn ltleutf d)Ianb unb mit bem 
!!utl)erifd)en 'Weltbienji burd). überweifungen unter bem 
Stid)wort 11t"Jotl)ilfe11 werben auf bas pojifd)ecffonto 2\erlin 
'Weji 48 800 bes Jeruf aiems"erein erbeten. 

Q:"angeli f d).J!utl)eri f d)es J!anbesfird)enamt 

:Jm 'Uuftrage: 
Sd)arba11 

1';.: 5'031 - 67 - XI 

'l!usfd>reibung "on pfarrjiellen 

ltlie 3'. Pf arrjielle ber fürd)engemeinbe p o p p e n b ü t • 
t c I 1 Propjiei Stormarn, wirb ;ur 2\ewerbung ausgef d)rie. 
bcn. ltlie 2\ef ejJung erfolgt burd) 'Wal)I bes Kfrd)en"orjian· 
bes nad) Präf entation bes Propjiei"orftanbes. l;;ewerbungs. 
gef ud)e mit !Lebenslauf unö 3eugnisabfd)riften finb an ben 
Propjici"orjianb in l '"5amburg 671 ltocfenl)of 11 ein;ufcnben. 
pajiorat "orl)anben. 

'Ublauf bcr 2\ewerbungsfriji: 'l.'ier 'Wod)en nad) 'Uusgabe 
biefes Stüd'es bes fürd)lid)en <ßefe!J• unb 'l.'erorbnungsblattes. 

t"Jr. lo poppenbilttel 3. pfji. - 67 - VII 4 

• 

tlie Pfarrjielle ber fürd)engemeinbe t1 e u eng ö r s, „rov• 
\lei Segeberg, wirb ;um J. Januar J 968 frei unb l)iermit ;ur 
l;;croerbung ausgejd)ricben. ltlie 2\ef c13ung erfolgt burd) 'Wal)l 
ber <ßemeinbe nad) präf entation bes l\ird)en"orj1anbes. 2\e. 
lllcrbungsgef ud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riftcn finb 
an ben Propjici"orjianb in l3'6 l;;ab Segeberg, pojifad) 87, 
cin;uf enben. t"Jeuc fürd)e mit <ßemeinberaum unb neues pa,•o• 
rat (<i\Il)ei;ung) "orl)anben. ltlie fürd)engemeinbe umfagt ca. 
J 900 <ßemeinbegfieber, bie fid) auf 9 in geringer U::ntfernung 
litgenbe ltlörf er "erteilen. Sämtiid)e Sd)uien im 9 km ent• 
fernten l;;ab Segeberg unb im J l km entfernten l;;ab <Dibesioe. 

'l!blauf ber 2\eroerbungsfri\1: 'l.'ier 'Wod)en nad) 2!usgabe 
bief es Stiicfes bes fürd)Iid)en <ßef e13. unb 'l.'erorbnungsb(attes. 

t"Jr. lO t"Jeuengörs - 67 - VI/ 4 

• 

ltlie l. Pf arrjielle beim fürd)engemeinbe"erbanb Kiel fiir 
lteligionsunterrid)t an l)öl)eren Sd)ulen (S'. "erbanbseigene 
Pfarrjielle) wirb erneut ;ur l;;ewerbung ausgefd)rieben. ltlie 
2\ef e13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e l;;erufung. 2\ewerbungs. 
gefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben 
Propjiei"orjianö in l3' Kid, jalcfjirajje 91 ;u rid)ten, ber 
bie l;;eroerbungen über bas !!anbesfird)enamt an ben '"5errn 
2\ifd)of weiterreid)t. 

tler 2\eroerber f oll im 2\ereid) ber Stabt Kiel lteligions• 
unterrid)t mit einer wöd)entlid)en pjlid)tjiunben;al)I "on lS' 

Stunben an jiäbtifd)en <ßymnafien f owie an 2\erufs• unb jad)• 
f d)uicn erteilen. 

'Ublauf ber 2\ewerbungsfriji: 'Oier 'W~en nad) 'Uusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en <5efel3• unb 'l.'erorbnungsblattes. 

t"Jr. 10 KGV Kiel r. "bb. eig. pfji. - 67 VI/ 4 



4193 Ev Lutn Kirchengeme~lldev. 
n Fa.lckstr 9 

A 

lOic 1. pfat"rfielle ber l\ird)engemeinbe 05 [ il cf 11' a b t , 
propfiei 1\ant;au, wirb ;um ,. ©ftobcr '967 frei unb l)iermit 
3ur ,l;cwerbung .tusgef d)rieben. lOie ,l;cf et;ung erfolgt tiurcr, 
'Wal)[ bes fürd)cn-oorfianbes nad) präf entation bes propfici• 
-oorfianbes. l;;cwerbungsgef ud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnis• 
.tbf d)dftcn finb an bcn propfieh,orfianb in 11 Q:[msl)orn, für· 
d)cnftr. 31 ein;ufenben. 05cräumiges pafiorat wirb umgebaut 
unb mit ©lljei;ung -oerf el)en. 'Ulle ecr,ularten am ©rt. 

'Ublauf ber ,l;ewerbungsfrifi: ),)ier 'Wod)en nad) 'Uusgabc 
bief es 9tücfes bes fürd)lid)en 05ef et;• unb '\)erorbnungsb[attes. 

nr. 10 Q;Iücf{iabt 1. Pffi. - 67 -VII 4 

• 

lOie , . pfa!.'rifclle ber mrcr,engemcinbe e u b er au, prop. 
fiei ITTilnfierborf, wirb erneut ;ur i:iewerbung ausgef d)rie• 
ben. lOie l;;cf ct;ung erfolgt burcr, Wal)[ bes fürd)en-oorfian• 
bes nad) präf cntation bes propfiei-oorfianbcs. :l;cwerbungs. 
gefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben 
propfid-oorfianb in 11' :Jt;el)oc, fürd)enfiragc JO, ein;ufcn• 
bcn. lOer ::?;e;irf bcr J. Pf arrficllc umf agt ca. J ;oo 05cmein• 
bcglicbcr. lOas geräumige Pafiorat wil'b ;. 3t. rcno-oicrt unb 
mobcrnif icrt. ITTittdfd)ulc in Krempe (3 km), ©bcrfd)ulen 
in Q5Iilcf{iabt es km) unb :Jt;cl)oc 04 km). 

'Ub[auf bcr :l;ewerbungsfrifi: ),)ier 'Wod)cn nacr, 1Cusgabe 
bicf es 9tilcfes bes fürd)Hd)cn Q5ef et;• unb ),)erorbnungsb[attes. 

t:'Jr. 10 Silberau '. Pffi. - 67 - VII 4 

lOie neu errid)tete Jl. Pf arrfielle bcr fürd)eng,emeinbe 
i; r a m f e r b , Propfiei etormarn, wirb ;ur :5ewerbung 
ausgcf d)ricben. lOic :5cf et;ung erfolgt burd) !.t:rnennung. :l;e. 
wcrbungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3cugnisabf d)dftcn finb 

an bcn propfiei-oorfianb in 1 ~amburg 671 1\ocfcnl)of J, ;u 
rid)tcn, ber bic ~cwcrbungcn über bas !Lanbesfird)enamt an 
ben ~errn !Lanbespropfi wcitcrreid)t. 

Ws lOienfiwol)nung i)el)t für eine übergangs;eit eine mo• 
bcrne lOrei;immerwol)nung c<Dll)ei;ung) ;ur '\)erfilgung . 

'Ublauf ber l;ewerbungsfrifi: '\)icr 'Wod)en nad) 'Uusgabc 
bicf es 9tilcfes bes fürd)Hd)en 05ef et;• unb '\)eroronungsblattes. 

nr. 10 l;ramfdb )1. Pffi. -67 - VII 4 

St e[ [ enausf d)reibung en 

'Wir fud)cn ;um J. September J967 für unfcrcn fünber• 
garten (;o plät;e) eine fünbcrgärtncrin (!Leitung) l\'U~ VI b 
unb eine fünbcrgärtnerin l\'U~ VII. 3wci 'Wol)nungen finb 
-oorl)anbcn. ::?;ewcrbungcn mit !Lebenslauf, 3cugnisabfd)rif• 
ten unb !Lid)tbilb finb ;u rid)tcn an ben 

fürd)en-oorfianb ber fürd)engemeinbe 'Wol)[torf 

10;; 'Wol)ltorf I !Lbg. 'Um fürd)bcrg 

~cL: 'Uumill)lc 1183 

'U;.: 30 - 'Wol)ltorf - 67 - XII/7 

• 

::in bcr re-o„!Lutl). fürd)cngcmeinbe et. Peter.©rbing f oll 
bic B.l\ird)enmufiferfielle ;um J. ©ftober J967 wicber be
f ct;t werben. lOie '\)ergiltung erfolgt nad) l\'U~ VII, bei !;e. 
tväl)rung nad) VI b. 'Uufgabengebiet: ©rganifien• unb l\anto• 
rcnbienfi, ITTitwirfung bei l\af ualien. 'Uusfunft erteilt Pafior 
ITTöUer, St. peter.©rbing. ::?;ewerbungen fittb bis ;um 3 J. Juli 
J 967 an bell !.t:-o..lutl). fürd)en-oorfianb 11;1 et. pctcr.<!)r. 
bing, l;aballec 471 ;u rid)ten. 

11;.: 30 - et. Peter-©rbing - XII/X/7 

:Petfonalien 

f!rnannt: 

1Cm H· 'Juni '967 bcr pai)or 'Joad)im 9 c l) m i b t, bisl)er in 
::?;remcn, ;um pafior ber !.t:mmausfird)engemeinbc ~am. 
burg.f!urup (1. PfarrficUe), propfiei l;lanfencf c. 

:l;crufcn: 

11m J6. Juni ,967 bcr pafior Q5ünter ed,ul;, ;. 3. in 
~ollingfiebt, ;um pajlor ber fürd)cngemeinbe ~ollittg• 
fiebt, proplfei ecr,1,eswig. 

!?ingefill)rt: 

'Um lJ. ITTai '967 ber pafior ©laf 'Wil)ftut; als pafior 
in bie 1. pfarrfielle ber et. 'l!nsgar·fürd)cngemeinbe in 
:Jt;cl)oe, propjlei ITTünfierborf; 

am 4. Juni J 967 bcr pafior 'Uboif C!5 c r b er als pajfor in 
bie 1. Pfarrlfcllc ber fürd)cngemcinbe 1\iff en, propjlei 
l;;fonfenef c; 

am J J. 'Juni '967 bcr pafior ~crmann l\ ,r i c g c als pafior 
in bic 1. Pf a'rrjlelle ber fürd)cngemeinbc <Nbenburg, 
propjlei ©lbenburg. 

::?;cauftragt: 

ITTit 'Wirfung -oom )3. Juni '967 bcr !Lanbcsfird)enamtmann 
~ans 'Joad)im ITT a l c 13 f r mit bcr 'Wal)rncl)mung bcr 
C!5cf d)äfte bes gcf d)äfts[citcnben ::?;camtcn im !Lanbcsfü. 
d)cnamt 

:Jn ben 1\ul)ejlanb \'>erfet;t: 

3um '. ©ftober '967 pafior 'Werner ~ a lj n in füeI; 
;um J. 'Januar J 968 palfor C!5u{ia\'> ~ a a cf e in füeI; 

;um ) • Januar J 968 pajtor 1\ubo[f l\ r i c b e [ in neu· 
engörs. 

~erausgeber unb ),)erlag: f!\'>.•!Lutlj. J!anbesfird)eMmt, füel. 
i;e;ugsgebill)r t'>ierteljäl)rlid) ,3,- lOITT CmonatHd) ,,- lOITT) ;u;ilglid) 3ufiellgebill)r. - lOrucf: 9d)mibt & l\founig, füel. 


