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Seknnntmnctrungen
U:inberufung ber J!anbesfrnobe.
Kiel, ben 21. Ul<ir; J9n.
lOie Ulitglieber ber J!anbesf ynobe ber f.fti.•J!Utl}. J!anbes•
fird)e Sd)leswig.~olfteins werben ;u einer ~agung ber !!an•
besf ynobe in :Xenbsburg eingdaben. lOie Synobe wirb mit
einem <lSottesbienft am Sonntag, b e m 3. m a i J9n, um
20,00 Ul)r in ber Ularienfird)e in :Xenbsburg eröffnet werben.
Wir bitten unfere paftoren, am Sonntag, bem J. Ulai, in
allen <lSottesbienften ber l;eratungen ber J!anbes.frnobe für•
bittenb ;u gebenfen.
lOie fürd)enleitung
D. ~alfmann

l\olleften im Ulai.
l\ i el, ben 4. llpril J9n.
lOie Sammlung am 3. ut a i C~ antat e) ift feit tiielen
::Jal)ren beftimmt für bie 'lfrbeit ber l\ird)enmufif im :Kaum
unferer J!anbesfird)e. 'Wer ein wenig mit offenen 'lfugen auf
bie 'lfrbeit unb bas J!eben in unf eren <lSemeinben fiel)t, wirb
nid)t baran tiorübergel)en fönnen, balJ in unf eren ~agen bie
l\ird)enmufif einen befonberen Pla'3 in ber <lSemeinbe l)at.
'Wir möd)ten il,>r biefen plat,J, auf bem fie einen 'Oerfünbi·
gungsbienft tut, erl)alten unb feftigen unb bitten ba;u um
bas ©pf er ber <lSemeinben. fürd)engemeinben mit eigenen
~l,>ören bürfen aud) in biefem ::Jal)r bie ~älfte bes f.frtrages
rilr fiel) bel)alten.
'llm 24. m a i (J. p fing ft t a g) erbitten wir bie l\ollefte
für ben „J!anbestierein für ::Innere Uliffion". 'lllle prebiger
bes er\jen Pfingfttages werben l)er;lid) barum gebeten, fowol)l
in bcr 'llbfiinbigung als aud) in ber Prebigt unb im '5ebet
ber 'lfrbeit bes l!anbestiereins für ::Innere Uliffion ;u ge.
benfen. 'Wir meinen, balJ es tion bem pfingjllid)en Prebigt.
tei:t l)er burd)aus möglid) ijl. ~m lt'lienft, ber in mand)erlei
'Weife tion ltid'Iing l)er getan wirb, follten nod) mcf>r als
bisl)er unf ere J!iebe unb unfere 0pfer gelten. J!affen Sie uns
ba;u bie '5emeinbcn am 24. Ulai mit wamien ~er;en auf•
rufen.

jür bie öfumcnifd)e 'lfrbeit bcr f.ffült'l unb bie 'lfrbeit ber
etiangelifd)en 'lfuslanbsgemeinbcn geben bie <lSemeinben il)r
©pfer am 3J· m a i (~ r in i tat i s). lOas l\ird)lid)e 'lfutJen•
amt ber f.ffülO fd)lägt folgenbe Kan;dempfel,>lung wr:
11::ln allen f.frbteilen bcr 'Welt gibt es ascmeinbcn, bic mit
ber etiangelifd)en ~l)riftenl)eit in lOeutfd)lanb tierbunben
finb. lOer :5unb ber Synoben in :5rafilien, bie J!a plata•
Synobe unb bie ~utf d)e f.ftiangelifd)e l\ird)e in ~l,>ile als
grötJte ;ufammengefd)loff ene l\ird)en ober Synobalgemein•
fd)aften l)aben <lSemeinben ober prebigtjlätten mit rb. 200
p~rrern. 'lfber aud) in 'llujlralien unb liften, norb· unb
Süb.\frifa fowie in allen europäifd)en ~auptjl<ibten fam•
mein fiel) beutfd)e etiangelifd)e <lSemeinben unter bem Worte
a5ottes. 'Oiele etiangelifd)e lOeutf d)e finb in ben let,Jte&i
::Jal)ren ausgewanber~, um in ber weiten Welt 'lfrbeit ;u
finben.
lOie f.ftiangelifd)e l\ird)e in lOeutf d)lanb trägt nad) il)rer
a5runborbnung bie 'Oerantwortung für bie etiangelifd)en
fünber unf eres 'Oolfes im 'lfuslanbe. lOaj fie biefe 'lfufgabe
erfüllen fann, - ba;u foll bie l)eutige l\ollefte mitl)elfen.
lOie l!tiangelifd)e fürd)e in lOeutfd)lanb ftel)t aud) in
lebenbigen :5e;iel)ungen ;u bcn im 0fumcnifd)en :Xat ber
fürd)en ;ufammengefd)loffencn l\ird)en btr gan;en 'Welt.
'Wir finb banfbar für bic grojje ~ilfc, bic bie auslänbifd)cn
l\ird)en mit il)ren <lSaben unb ©pfern in bcn notjal)ren
nad) bem Kriege ;ur J!inberung unf crer not getan l)aben.
Seitbcm tierbinbet eine 'Oicl;al)l tion :5e;icl)ungen, fird)•
lid)en, tl)eologifd)en unb pcrfönlid)en, l\ird)en unb <lSemein•
ben ber f.ftiangelif d)cn l\ird)e lOeutf d)lanbs mit bcn Kird)rn
ber 0fumene. 'llud) für bie pjlege biefer 'lfrbeit ijl bie
l)eutige Kollefte bcjlimmt, bie wir ber <lSemeinbe bringenb
empf el,>len.
!!aff et uns a5utcs tun an jebermann, allermeift Aber an
bes <lSlaubens <lSenoffcn."
l!tiangelifd)•l!utl)erifd)es l!anbe&fird)enamt.
::Jm ltuftrage:
Sd)mibt
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Urfunbe
über bie :5ilbung ber :5ugenl)agengemeinbe
in n e um ü n \i e r , p r o p \i ei n e u m ü n ih r.
' ~d) befd)lufjmäfjiger Stellungnal)me ber beteiligten Kir•
d)enuor\iänbe unb nad) 7.tnl]örung bee Synobalauefd)uft'ee in
~al)rnel)mung ber 7.tufgaben ber prop\ieifynobe fowie ber
bei ber <lSren;änberung beteiligten asemeinbeglieber wirb an·
georbnet:
§ J

iOie ~ane.:5öcfler·Sieblung wirb aue ber Kird)engemcinbe
llnfd)ar.norb, bae 'Wol]ngebiet. innerl)alb ber SteinmetJ\irafje,
<lSöben\irafje, 'Werber\irafje unb Steinfamp wirb aue bcr Kir•
d)engemeinbe t'icelin· 'We\i auegepf arrt. iOie auegepf arrten
~eile werben ;u felb\iänbigen :JJugenl]agengemeinbe erl]oben.
§ 1

iOie :JJugenl)agengemcinbe umfafjt l]iernad) folgenbe Strafjen:
a) \')on ber ~ane•:JJöcfler·Sicblung: <JSerl]arb·~auptmann•
platJ, J!.egien\irafje, ma,:.ltid)ter·Strafje, Stegerwalb·
\irafje, :JJreelauer StrajJe, iOan;iger Strafje, KantplatJ unb
bie nod) ent\icl]enben Strafjen.
b) \')on ber ~elmuMtocf.Sieblung: Steinfamp, ~elmut•Kocf•.
StrajJe, ~anfaring ab nr. 49 bie !!:nbe, ltoon\irafje ab
nr. 41 bie !!:nbe unb bie nod) ent\ielJcnben Strafien inner·
l]alb bee <lSebietee, bae uon Stcinfamp, 'Waebefer StrajJe,
uerlängerte ltoon\irafie unb jalberabab umfäumt wirb.
c) iOie angren;enben Strafien: SteinmetJ\irafie, <JSöbenplatJ,
GSoben\irafje, uon ber 'Werber\irafie nur bie geraben num.
mern mit ben frül)eren Kaf ernengebäuben.
§ 3

iOie }Jugenl]agengemeinbe gel]ört auf GSrunb bee § 1 ber
Urfunbe über bie :JJilbung eines Kird)engemcinbeuerbanbee
neumün\ier \1om J1. tttai .1947 CKird)l. GSef.• u. \') ••:JJl. S. s-1)
;um Kird)engemeinbeuerbanb neumün\ier.
§ 4
iOie laut Urfunbe 1'0m 7. llugu\i J9S'1 CKird)l. GSef.- u. \'),•
:JJl. S. 86) für ben :JJe;irf unb Umfreie ber :JJöcfler•Sieblung
trrid)tete ;weite Pfarr\ielle ber Kird)engemcinbe ~nfd)ar•
norb gel]t mif bem ber;eitigen Stelleninl]aber auf bie 1JU•
genl]agengemeinbe Über.

iOiefe Urfurtbe tritt mit bem

~age

il]rer \')erfünbung in

Kraft.
Kiel, beti 10. tltär; J9n
!!:uangelifd)•l!utl]erifd)ee J!anbeefird)cnamt.
:JJül]rfe

•
<lSemäfi llrtifel 4 bee Staategefe!Jee betr. bie Kird)cn'l)er•
faft'ung ber e1'•.J!.anbeefird)e 1'0nt 8. 4. )914 (pr, Q59, S. UJ)
1'0n \iaateauffid)tewcgen genel]migt:
Kiel, ben 18. tltär; J9S'3
iOer Kultuemini\ier bee J!anbee Sd)lesniig·~oljlein
::Im lluftrage:
-
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•
\')or\iel]enbe Urfunbc wirb l)iermit 1'eröffentlid)t.
K i c 1, ben 8. llpril J9S'3
!!:1'angclifd)•J!utl)erifd)es J!anbeefird)enamt.
:5 il l) rf e.

Urfun.be
über bie l!rrid)tung einer ;weiten Pfarr•
\ielle in ber ~l)ri\iuefird)engemeinbe in
~amburg.0tl]marfd)en, prop\ic.i 'llltona.
nad) befd)lufimäfiiger Stellungnal)me bee Kird)enuor\ian·
bee ber ~f>ri\iuefird)tngemeinbe unb bes \')crbanbeauefd>uff ce
bee Kird)engemeinbe1'crbanbee 0ttenfen fowie nad) 7.tnt,örung
bee Synobalausfd)uff ee ber prop\iei 'llitona wirb folgenbes
angeorbnet:
§ J
::In ber ~l)ri\iuefird)engemeinbe ·in ~amburg•0tl)marfd)en,
propjlei llltona, wirb eine ;weite pfarr\iclle errid)tet.
§ 1

iOiefe Urfunbe tr'ttt am J. llpril J9n in Kraft.
K i e 1, ben 18. jebruar J9S'3
1!1'angelifd)•l!utl)erifd)ee J!anbcefird)cnamt.
::Im 7.tuftrage:
(J!.S.)
1J r u m m a cf
J ..nr. 10 771/s-1/III
K i eC, ben 1J. tltär; J9S'3
\')or\iel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber ~anfC•
\labt ~amburg, Senatsfan;lei, gemäfi Sd)reiben · 1'0ttt
JJ. tnär; J9n - A III 34J·JJ - 1 - gegen bie l!rrid)tuntt
ber 1. Pfarr\ielle in ber ~l)ri\iusfird)engemeinbe in ~amburg.
©tf)marfd)cn feine :JJebenfen er{>oben l)at, l)iermit 1'eröffent•
Hd)t.
ll!uangdifd)•J!utl)erifd)ce J!anbeefird)enamt.
::Im 7.tuftragc:
1J rum m ad.
J.•nr. 474ofIII
Urfunbe
über b i e !!: r ri d) tun g ci n er 7, p f a r r \i e II e in
ber Kird)engemeinbe ~amburg•:JJlanfenefe,
p r o p \i ei p i n n e b c r g,
nad) befd)lufimäjJiger Stellungnal]me bes Kird)cn1'or\ian•
bee bcr Kird)engemeinbe :JJianfen~fe unb bee Kird)engemeinbe·
1'erbanbeauefd)uffee :5Ianfcnefe f,owie nad) llnf)örung be&
Synobalauefd)uffee ber propjlei Pinneberg wirb folgenbee
angeorbnet:
§ '

::In ber Kird)engemeinbe :JJlanfenefe, prop\iei Pinneberg,
wirb eine fiebente Pfarr\ielle errid)tet.
§ 1

iOiefe Urfunbe tritt am J. llpril J9n in Kraft.
K i e 1, ben 18. jebruar. J9S'J
1!1'angelifd)·.f!utl]erifd)ee J!anbeefird)enamt.
::Im lluftrage:
:5 r u m.m a cf
(J!..S.)

•
Kiel, ben 1J. mär; J9U
\')or\iel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber ~anfe•
\labt ~amburg, Senatefan;lei, gentäjJ Sd)reiben 1'om
13. tttär; J9n - A III - HJ·P - 6 - gegen bie f.errid)tung
ber 7, Pfarrjlelle in bcr Kird)engemcinbe :JJianfencfe feine }Je.
bcnfen erl)obeit l)at, l)icrmit 1'eröffentlid)t.
Q!'l)angelifd).J!utf)erifd)ee J!anbeefird)enamt.
::Im lluftrage:
:5rummacf
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ff e a r b e i t.

· lt i e 1, bm 4. l!pril H>n~
l!m lo. l!pril pnbtt im Utartinsf)aus ltenbsburg ein ge•
mcinfam \lon ber lf\l. l!l'abtmie unb bem !f\l. pretfe\lerbanb
Sl'f>leswig.~oljlein \lcranjla(teter Stubientag für l'irl'f>lid)e
pretftarbeit jlatt. Sinn biefer· einüigigen t>eranjlartung ijl
es, fowof)I bie pajloren als aul'f> bie in ben a5emcinbcn unb
provjleicn in ber ct>ffcntlil'f>l'eitsarbeit jlef)enben J!aicn mit
ber utctf)obil' einer mobcrnen l'ird>lid>en prcjfearbeit "ertraut
3u mal'f>en. lfs gef)t bei biefer \')eranjlaltung \lOr allem barum,
auf bie utöglil'f>l'eitcn einer nu13barmal'f>ung ber preffe unb
~es ltunbfunl's für bie vral'tifd>e a5emeinbearbeit f)in;ulcn·
l'en. l!nge}il'f>ts ber :aebeutung biefes Stubientages für bie
pral'tifd>e a5emeinbearbeit wirb emvfof)len, bie lteifefojlen
unb ben i!agungsbeitrag auf bie propjlei• unb ltirl'f>enl'ajfen
3u übcrncf)mcn.
lf\langelifd>•J!utf)erifl'f>cs J!anbesfird>enamt.
:Jm 2Cuftrage:
Sl'f>mibt

Staatlid)c a5enef)migung ;um a5runbjlü<fs·
uwerb fowie ;ur l!nnaf)me \lon Sd)enfungen
unb 3uwenbungen \lOn i!obes wegen.
lt i e 1, ben 17. Utär; 19n.
a5emäjJ § 9 l!bf. 4 unb § 3t ll'.bf. J unferer t>erwaltungs•
\'lrbnung beburfte bisf)er ber lfrnierb eines a5runbjlü<fs, wenn
ber a5runbjlil<fswert ben i.;ctrag \lOn r ooo 30Ut überjlieg,
f owie bie '.2Cnnaf)me \lOn Sl'f>cnfungen unb \lOn 3uwenbungen
\lon i!obes wegen, wenn biefe a5egcnjlänbe im Werte \lOn
mel)r als r ooo 30Ut betrafen, nad) ·ben in ber t>erwaltungs.
iorbnung ;itierten gefe13lid)en · i.;ejlimmungen ber jlaatlid)en
0enel)migung. 30ie jlaatlid)e a5enel)migung war \lOrgefd)rie·
ben in ll'.rtifel 6 unb ll'.rtifel 7 bes PreujJifd)en ll'.usfül)rungs•
gefe13es ;um :aurgerlid)en a5efe13bud) \lOm lo. September
J899, a5efet3·Sammlung Seite J87. 30ie l!rtifel 6 unb 7 bes
preujJifd)en ll'.usfüf)rungsgef eges fujJten auf l!rtifel 86 unb
".2Crtifel 87 bes lfinfüf)rungsgefe13es ;um :aurgerlid)en a5efef3•
l>ud). ll'.rtifel 86 unb 87 bes lfinfül)rungsgef e13es ;um i.;ur.
gerlid)en a5efegbud) finb nunmel)r burd) bas a5efe13 ;ur Wie•
berl)erjlcUung ber a5ef e13eseinf)eit auf bem a5ebiete bes bür•
gerlid)en lted)ts \lOm r. utär; J9f3, :aunbesgefe13blatt Seite
33 (Sd)lujJ\lorfd)riften l!rtifel l) aufgef)oben worben.
~iernal'f> bebarf es bei bem lfrwerb \lOn a5runbbefit3, aud)
wenn ber. a5runbjlü<fswert ben i.;etrag \lOn r ooo 30ut über•
jleigt fonHe ;ur ll'.nnal)me \lon Sd)enfungen unb \lOn 3uwen•
bungett \lon i!obes wegen, aud) wenn biefe a5egenjlänbe im
Werte \lOn mel)r als r ooo 30ut betreffen, nid)t mel)r ber
'(iaatlid)en a5enel)migung. Wir bitten, in ber t>erwaltungs·
orbnung § 9 l!bf. 4 nebjl ll'.nmcrfung 6 unb § Jf l!bf. J nebjl
'lenmerfung r entf vred)enb ;u berid)tigen.
Unberül)rt bleibt jebod) ll'.rtifel IV bes a5efe13es nr. 4r bes
ltontrofüats, wonad) bie ll'.uflaff ung eines J!anb. ober jorjl•
wirtfd)aftlid)en a5runbjlil<fs ber a5enel)migung ber ;ujlänbi•
,gen J!anbwirtfd)aftsbef)örbe bebarf.
lf\la11gelifd)·!!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt.
:::Jm '.2!uftrage:
!!bfen

1.'>eranjlaltungen im mai.
lt i e r , ben 4. l!pril J9n.
30ie f.e"angelifd)e 'Ufabemie 3eigt folgcnbe ~agungen im
ltlai an:

l• 8.-JO, Ulai:
~agung

für Jungfd)wejlern im utartinsl)aus ltenbsburg.
l. 8.-10. utai:
XIV. J!aienfonfcren;, Koppelsberg.

Utai:
Stubententitgung über jragen jlubentifd)en a5emein•
fd)aftslebcns.
4. 16.-19. utai:
norbifd)·30eutfd)e Sd)riftjleUertagung in Sanfdmarft.
30er J!anbesfüd)Hd)e Singeleiter fül)rt
r. \lom 7.-J'O. mai
eine Singetagung in ©benbilII/norbjlranb burd).
3. J6.-17.

l!nmdbungen J.-4. bei pajlor 30r. ~eyer·Sd)leswig; ;u r.
bei Kantor J!angel)einide, Kiel, Sternwartenweg 3o.
f!\langelif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfüd)enamt.
:::Jm 'leuftragc:
Sd)mibt

2! r b ei t s g e m e i n f d) a f t j ri e b 1) o f u n b 30 e n f.

mal.
K i e 1, ben 18. Utär; J9H·
:::Jm 1'orjaf)r f)aben fid) ;al)lreid)e ©rganifationen, bie an
ber Pflege unb jörberung ber jriebf)ofsfultur intereff iert
finb, ;u einer ll'.rbeitsgemeinfd)aft ;ufammengefd)Ioffen. 30ie
l!rbeitsgemeinfd)aft wirb in erjler !Linie bie gegenf eitige ;ac.
ratung unb ben !!rfal)rungsaustaufd) unter ben angefd)lof•
fenen ©rganifationen ermöglid)en unb burd) eine fold)e ;;u.
fammenarbeit ben i.;emüf)ungen um bie Pflege ber jriebl)ofsfultur aud) nad) 4UjJen gröjJtmöglid)en nad)bru(f \ler•
leil)en. 30arüberl)inaus "erfolgt fie if)re 3iele burd} \lOlfstümlid)e '.2!ufflärung unb burd) ibeeUe Unterjlü13ung aller
berjenigen f.einrid)tungen, bie fiel) bie gute a5ejlaltung \lon
jriebf)of unb 30enfmal angelegen fein laffen. l!ud) bie d)ri\f•
lid)en ltird)en finb an biefer ll'.rbeit bringenb intereffiert unb
majgebenb beteiligt.
:::Jn ber Sd)riftenreif)e ber ll'.rbeitsgemeinfd)aft }inb bisl)er
bie beiben erjlen ~efte „!!l)renmale, a5runbfä13e if)rer. ase.
jlaltung" unb „30er 30orffriebf)of, Wege ;u feiner a5efun•
bung" mit reid)em i.;Hbmaterial erfd)ienen, bie wir unferen
propjleien unb a5emeinben ;ur :Unfd)affung bringenb emp•
fel)lcn föttnen. Weitere ~efte wie „30as Kreu;", „l!!ifen•
funjlgujJ, ein · i.;eitrag ;ur jriebl)of&• unb ©rabmalfultur"
unb „~ypen für lteif)engrab;eid)en" }inb in t>orbcreitung.
Wir werben bic Synobalausfd)üffe unb Kird)en\lorjlänbe bei
if)rcm l!!rfd)einen l)ierauf aufmcrl'fam mad)en. 30ie ~cfte,
bie im i.;ärenreiter.\')erlag in ltaffel erfd)einen, fönnen im
i.;ud)l)anbeI be;ogen werben. 30ie beiben erjlen ~efte „f.el)ren•
male" unb „30orffriebl)of" }inb im :aud)f)anbel für 1,80 b3"'·
3,8o 30ut erf)ältlid); fie fönnen bei ber l!rbcitsgemeinfd)aft
nod) 3u einem a5cfamtpreis \lon r,- 30Ut be;ogen werben.
Wir geben ben propjleien unb ltird)engemeinben l)ier\lon
Kenntnis mit bcr i.;ttte, bie i.;ejlrebungen ber l!rbeitsgemein·
fd)aft burd) ben ffr"'erb ber Utitgliebfd)aft 3u förbern. 30er
:Jal)resbeitrag ijl auf nur 10,- 30Ut fejlgefe13t worben. 30ie
a5cfd)äftsjleUe befinbet fiel) in ~ c r man n s b ur g über
'2:elle, i.;irl'enl)aus.
l!!\langelifd)•!!utf)erifd)es J!anbesfird)cnamt
:Jm '.2tuftrage:
30r. J r e r t a g
:J.• nr. noJ!VII

30
t)ernHnbung abgeräu·mter QSrab\hine.
lt i el, ~n 18. ttUir; J9n.
nad) ben §§ 10 unb 13. ber mu{terfriebl,)ofeorbnung ber
J!.anbeefird)e, bie in;wifd}en bereits 1'011 uiden fürd)enge•
tneinben übernommen worben i{t, fowie nad) entfpred)enben
:8e{timmungen älterer ©rbnungen, gel)en nad) '.Ublauf ber
nu13ungsred)te bei lteil)en. unb 'Wal)lgräbern bie nid)t ent•
fernten asrabmale unb fon{tigen '.Uus{tattungsgegen{tänbe ol)ne
ffntf d)äbigung in bas ffigentum ber ltird)engemeinbe illm.
Das in biefer 'Weife anfallenbe material i{t in folgenber
Weife ;u 1'erwenben:
a) QSrabmale, benen ein l)i{torifd)er, fün{tlerifd)er ober ful.
tureller 'Wert ;ufommt, finb ;u erl)alten, ;u in1'entari•
fieren unb an geeigneter Stelle auf;u{tellen. :Sm 3wei·
felsf alle i{t bas J!.anbesfird)enamt b;w. bas J!.anbesamt
für '!Oenfmalpflege ;u ltate ;u ;iel)en.
b) QSrabmale, bie ben in ber asrabmal. unb l,;epflan;ung&•
orbnung niebergelegten ltid)tlinien entf pred)en, fönnen
unter '6eran;iel)ung bes '6anbwerfs wieber\1erwenbet
werben.
c) QSrabmale, ftinfaff ungen pp., bie für eine 'Wieber1'er•
wenbung nid)t in l'etrad)t fommen, fönncn für bie '13e·
famtanlage 1'Crwertd ober aud) 1'eräujjert werben. '!Oas
113rab{teinmaterial i\i jcbod) in jebcm jalle ;u1'or für
eine 't)erwenbung ;u 113rab\ieinen unbraud)bar ;u mad)cn.
d) '!Oer burd) 't)eräußerung er;ielte ftrlös fließt ber jrieb•
l)ofsfaff e ;u unb barf für bie allgemcinc·n '.Uufgaben bes
jriebl)ofs 1'Crbraud)t werben.
e) fts follte unbebingt l.'ermieben werben, bas abgeräumte
material fd)led)tl)in bem jriebl)ofswlirte r, fürd)enbie·
ner ober einem fon{tigen '.Unge{tellten ber jriebl)of&l.'er•
waltung als ftntfd)äbigung ;u feiner beliebigen 'Weiter•
l.'erwenbung ober 't)eräußerung ;u überlaff en, weil fon{t
jeglid)e ltontrollc unb überfid)t barüber l.'erloren gel)t,
was l.'on ben abgeräumten Stücfen an gutem unb
fd)led)tem material wieber in ben '6anbel gelangt.
'!Oie fürd)enl.'or{tänbe werben gebeten, bei bcr 't)ermrtung
abgeräumter 113rabaus{tattungsgegen{tänbe in ber l.'or{tel)en•
breit 'Weife ;u l.'erfal)ren.
ffl.'angelif d)·!Lutl)erif d)es J!.anbesfird)enamt
:Sm '.Uuftrage:
'!Or. Srertag

ltated)etifd)es '.Umt ber J!.anbesfird)e.
lt i el , ben 16. ttlär; J9f3.
Wir l.'Crweif cn auf bic l'cfanntmad)ung l.'Om 16. nol.'em·
ber J9t1, :J.•nr. J9 66t/III Cfürd)I. QSef.• u. 't) .•l,;l. !9t1,
s. J)o) unb geben bcfannt, baß pa{tor '!Or. '6aufd)i!bt, btsl)cr
in ffinfelb b. neumün{ter, am J. '.Upril J9H bie '!Oien\i•

gefd)äfte bes f.eitef& bes 2'.1tecl)ttif4)ea :3mtu üllertrimmt.
'!Oie '.Unf4)rift lautet Kiel, ltörner\lr. 3, ltuf 4 78 tJ-n, ba
bas '!Oien{t;immer bes pa{tors '!Or. ~aufd)ilbt als bes Lei•
ters bes :Kated)etifd)en '.Umtes iid) im Lanbesfird)enamt be•
finbet.
tfl.'angdifd)•Lutl,)erifd)es J!.anbesfird)enamt
:Sm 'lluftrage:
:8rummacf

'.Uusfd)rtibung l.'On pfarr\lellen.
'!Oie J. pfarr{tdle ber fürd)engemeinbe St. n i f o l a i i n
j l e n ~ b u r g , prop{tei jlensburg, wirb ;ur l'ewerbung
ausgefd)rieben. '!Oie l'ef et)ung erfolgt burd) 'Wal)l ber asemeinbe nad) präfentation bes fürd)enl.'or{tanbs. l'ewerbungs.
gef ud)e mit J!.ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben
Synobalausfd)ujj in jlensburg, 113rofJe Straße t8, ein;uf CU•
ben.
'Wol)nung im pa{torat i{t l.'Orl)anben.
'.Ublauf ber l.'ewerbungsfri{t l.'ier 'Wod}en nad) '.Uusgabe
bicfes Stücfes bes fürd)lid)en 113efet3• unb 't)erorbnungs•
blattes.
:J .• nr. n96/III
'!Oie 1. pfarr{telle ber fürd)engemeinbe S t. ·n i f o l a i in
j 1 e n s b ur g, prop{tei jlensburg, wirb ;ur :8ewerbung
ausgef d)rieben. '!Oie l'ef e13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e ftr•
nennung. l'ewerbungsgef ud)e mit J!.ebenslauf unb 3eugnis•
abf d)riften finb über ben Synobalausfd)uß in jlensburg,
113rojje{traße t8, an bas J!anbesfird)enamt ein;uf enben. 'Wol)•
nung im pa{torat i{t l.'orl)anben. '.Ublauf ber l'ewerbungsfri~
l.'ier 'Wod)en nad) '.Uusgabe biefes Stücfes bes fürd}lid)eu.
113efet)• unb 't)erorbnungsblattes.
:J .•nr. n96II/III
'!Oie Pfarr{telle ber fürd)engemeinbe lt r u m m e f f e , J!.an„
besf uperintenbentur J!.auenburg, wirb ;ur l'ewerbung aus„
gefd)rieben. '!Oie l'efet)ung erfolgt burd) bas patronat Cfüeis..
ausfd)uj bes lt reif es ~er;ogtum J!.auenburg). l'ewerbungs.
gefud)e mit J!.ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an bas.
patronat über ben J!.anbesfuperintenbenten für J!auenburg itt
ltat)eburg ein;ureid)en.
'Wol)nung mit QSarten i{t l.'Orl)anben, besgleid)en '.UutobUS.
l.'erbinbung ;um l.'efud) ber l)öl)eren Sd)ulen in J!.ilbecf.
'.Ublauf ber l'ewerbungsfri{t l.'ier 'Wod)en nad) 'llusgabe
bief es Stilcf es bes fürd)lid)en QSef et)• unb \')erorbnungs„
blatte&.
:J ••nr. r994/III

:Pe?f onalien
'!Oie ;weite tl}eologifd)e Prüfung l}aben
be{tanben:
ltlaus.'.Ud)im QS arm a t t er aus Sorau/J!.aufit3, jrieb•
rid) as l e i jj aus l.'ab Segeberg, ~itbegarb ~ e r t e l aus
'.UnflamfPommern, ffgon J!. a ff e n aus f!cfernförbe, ~ans
mag a a r b aus Stebefanb, ltrs. Silbtonbern, 113erl)arb
e f er aus ~amburg-'Wanbsbef, ltolf nie l f e n aus
Kiel, :Joad)im 'Werner p auf d) aus neufird)cn/Sad}~en,
~ans QSilntl)er lt i d) e r s aus ~amburg, QSünter S t et n •
b r ü cf aus Kiel, ~ans.'!Oetlef ~ 1) e b e n s aus pal)len,

m

l

ltrs. norberbitl)marf d)en, ffrn{t ).') o i g t aus Stargarb/
pommern.
lfrnannt:
2!m 10. ttlär; J9n ber Pa\lor '!Or. ~ein;·'!Oietrid) 113 r o j „
bisl)er in ~amburg, ;um pa{tor ber fürd)engemeinbe
~urg i. '!Oitl)m., prop{tei Süberbitl)marfd)en;

am " 2!pril

)9t3 ber Pa{tor Lubwig as r u b e 1 bisl)er illl
jlensl>urg, 3um pa{tor ~et fülld)mgemeinbe 0lbeneniort„
prop{tei f!iber{tebt.

