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Stüch 12 l\ i d, ben 1;. Juli 1961 

::lnl)alt: I. ©ejet.;e unb "l.)erorbnungcn 

II. i; cf a 1111tmad)u11ge11 

Urlaub bes "l.)orfit.;enben ber fürd)enlcitung es. 69). - l\olleften im 2luguj1 J96J es. 69). - Urfunbe über 
bie ifrrid)tung einer fünften pfarr\Mle in bcr Jol)annisl'ird}cngemeinbe '6amburg.2lltona, propj1ci 'llltona 
es. 69). - t:lienj1befrciung von 'llngel)örigen bes öffentlid)en t:lien\les für ben 1jejud) von fürd)entagen 
eS. 70). - fürd)e Ullb 2,;unbesbaugef et_; eS, 70). - 2,;eurfunbungen VOil Q'lru11bj1ücfsgefd)äfte11 ber fürd)e 
es. 72). - :Rüfüeit für l\üj1er, fürd)enbiener unb jriebl)ofsbebienj1ete es. 72). - 'llusfd)reibung von 
pfarrj1ellen es. 72). - Stellenausfd)reibunricn es. H). - Sud)a113ciric (S. 75). 

III. per j o 11 a [ i e 11 eS. 74). 

J3ekanntmactiungtn 

Urlaub bes "l.)orjit.;enben ber l\ird)enleitun!f 

l\ i e [, ben ;o. Juni )96). 

lDcr \)orfit.;enbe ber fürd)enlcitung m1b 2,;if d)of für '6ol• 
1rein D. '6alfma1111 wirb vom lS'. Juli bis ;o. 2luguj1 auf 
Urlaub abwef enb jein. !.Er wirb burd) mid) vertreten. jür bie 
fürd)enlcitunri bej1immte Sd)reiben finb an bie üblid)e 'lln· 
jd)rift in fücl 3u rid)ten. jür ben 2,;ijd)of für '6olj1cin be· 
j1immte Sd)reiben werben am bej1e11 unmittelbar an meine 
'llnf d)rift in Sd)lestviri gerid)tet. 

KL t1r. 72816). 

t:lic fürd)enleitunri 

::111 \)crtrctung: 

D. '\U c j1 c r 

l\olldtcn im 1luriu1f J 96) 

l\ i er, ben ). Juli )96) 

J. 'llm JO. Sonntari nad) i!:rinitatis, (,, 2luguj1: 

für bie m if f i o n a r i f d) • b i a I' o 11 ij d) c 2l r, 
b c i t i m '6 e i I i !:! e 11 lL a 11 b unb bcn 3 e n , 
tralverein für tlliffion an ::lsrae[. 

'lln bief em Sonntag gebenl't unf erc fürd)e f cit alters 
bcr 3erj1örung Jeruf alcms. JDas '6eilige ffonb unb bas 
©cl)eimnis bes \'loll'es :Jsracl l'önnen bal)er ben l!:l)ri\1en 
unf ercr i!:arie nid)t gleid)riilltig Iaff en. JDas 11Paläj1ina• 
1verf", 3u bem fid) alle bort arbeitenben 3me1gc unb \)er. 
einiriunricn 3uf ammcngefd)loffen l)aben, f owie ber „3entra{. 
vercin für tlliff ion an ::lsrael" bitten um bas <Dpfer bcr 
II)emcinbcn. !.Es !:Jilt, bef onbers ber fortfd)rcitenbcn Sd)u[, 
unb ter3iel)m1risarbcit bei il:)rem 'llufbau 3u l)clfen unb 
bie junrie 1.Evangeiifd)·lLutl:)erif d)e fürd)e :Jorbaniens 3u 
unterlfüt.;cn. 

1. 'llm JJ. Sonntag nad) i!:rinitatis, 13. 2luguj1: 

für bie ITT ä n n e r a r bei t b er lL an b c s I' i r d) e. 

t:lie tnänncrarbeit unter !Leitung il)res neuen 2,;eauf, 
tra!Jtcn, pajfor Kraft in füel, ruft ben evan!Jclijd)en 
tlfonn 3ur tnitarbeit in ber <5e11tei11be. Sie bietet 3u· 

rülfunri unb :Jnformation unb fa11tmelt tnänner 3u be· 
f onberen l'ird)Iid)en 'llufgaben. JDurd) bas 'llrbeiterwerl' in 
3uf a11t111e11arbeit mit bem So3ialpaj1or menbet fic fiel) 
riicid)falls ben jragen ber mobernen 'llrbeitswelt ;u unb 
jd)lärit 2,;rücfen ;u bet ber l\ird)e entfrembeten 'llrbeiter• 
f d)aft. t:lie l\ollel'te bicnt ber jörberung bief er roid)tigen 
'llrbeit, bie bcr l\ird)c in ber fo;ialen '\Uanblung aufge• 
geben ij1. 

;. 'llm 13. Sontag nad) i!:rinitatis, 17. 'llugufi: 

für ben lL a n b e s v e r b a n b f ü r ::l n n e r e 
ITTtjfion. 

t:l,er l!anb,esverbanb u11tfa6t alle Werfe ber :inneren 
lniff ion in Sd)Ieswiri-'6olj1ein. !er betreut ; l\ranl'cn• 
l:)äufer, 4 '6eil· unb Pfiegeanj1alten, J3 :Jugenbwol)nl:)eime 
unb J o fünberl)eime. 2lu6crbcm f et.;t er fiel) für gef äl:)rbcte 
Jugenblid)e, Strafentlaff ene unb Sud)tgcf äl)rbete ein. 
nad} :Jnfrafttreten bes neuen So3iall:)ilfegef et.; es l'ommen 
weitere gro6c 'llufgaben fürjorgerif d)er 'llrt auf il:)n 3u. 
So nimmt ber "l.)erbanb ben i!:eil ber d)rij1Iid)en !Liebes• 
tätigl'cit wal)r, ben ber l.Ein3elne ober bie 1.Ei113clgemei11be 
unter ben l:)eutigen \)erl:)ältniff en nid)t bewältigen l'ann. 
t:lief er 3Dienlf l'ann nur aus ber \)erbunbenl:)eit mit bcr 
©cmeinbe gefd)el:)en unb muj3 von il:)rem <Dpfer getrilgcn 
merbcn. 

f!'vilng c l i f d)'lL utl:)er i f d) es !Lattbcsf ird)enil m t 

:Im 'lluftrage: 

Sd)roar; 

llrl'unbe 

über bic Q'rrid)tung ei11er fünften Pfilrr• 
jfellc in ber Jol)annisfird)engemeinbe '6am• 

burg·'llltona, Propjfei 'llltona 

t1ad) bcf d)ltt6mäj3igcr SteUungnal:)me bcr 3ujfänbigc11 l'ird)• 
lid)ctt liörpcrfd)ilften unb nild) 'llnl:)örung bes propjfcivor' 
\hnbes ber Prop\1ci 2Htona 

11.1iro folgmbes angcortinet: 



§ J 

::In ber St. :Jol).tnnisfird)engemeinbe ~amburg•'Ultona,prop• 
\ici 'Ultona, wirb eine fünfte Pfarrjielle errid)tet. 

§ l 

!Die Urfunbe tritt mit il)rer l'eröff'entlid)ung in Kraft. 

K i e I, ben ;. Juni J96J 

f.f'l.'langelif d)•J!utl)erif d)es J!anbest'ird)enamt 
:Jm 'Uuftrage: 

(J!.S.) ge;. S d) w a r ; 

J .• nr. 10 5'9716JXI 4/St. :Jol)s. 'Ultona z d. 

K i e I, ben z7. :Juni J96J. 

't)orjiel)enbe Urfunbe wirb I)iermit 'l.'l'eröff'entlid)t. 

f.f'l.'langeli f d).J!utl)eri f d)es J!a nbesfird)enam t 

:Jm 'Uuftrage: 

S d) w a q 

J .• nr. p o66/6J !XI 4/St. Jol)s. '2Htona z d. 

lDien\lbefreiung 'l.'lon '2!ngel)örigen bes öf• 
fentlid)en lDienjies für ben l;;efud) 'l.'lon Kir· 
d)entagen 

Kiel, ben JO. :Juli J96J. 

!Der ::Jnnemninijier bes J!anbes Sd)leswig.~oljiein l)at im 
'Umtsblatt für Sd)leswig.~oI\lein J96J S. 3'8J bie nad)jiel)enb 
abgebrucfte lJefanntmad)ung uom zs. 6. J96J \'leröff'entlid)t, 
bie wir I)iermit ben Pa\loren unb ©emeinben ber J!anbes. 
fird)e ;ur Kenntnis bringen. 

f.f'l.'langelifd)·J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
::Im 'Uuftrage: 

0 tt e 
'J .. nr. H l86/ 6J /VI/ A 67. 

• 
lDien\lbefreiung \'lon '2!ngel)örigen bes öff'entlid)en lDien1tes 
für ben lJejud) \'lOtt fürd)entagen - lJefanntmad)ung bes 
::lnnenmini\lers \'lom zs. 'Juni J96J - I z a -. 

~infid)tlid) ber lDien\lbefreiung \'lon 2Jea11tren, '2!nge\lellten 
unb '2!rbeitern für bie IZ:eilnal)11te i<llt '.!Deutf d)en f.f'l.'langdif d)en 
fürd)entag unb am lDeutf d)en Katl)olifentag l)at bie J!anbes. 
regierung in il)rer l)eutigen Si1:.3ung folgenbes bcfd)loffen: 

11 
'2!ngefid)ts ber bef onbcren l;;ebeutung bes f.f'l.'langdif d)en 

fürd)enti<ges unb bes lDcutf d)en Katl)olifentages für bas gei• 
\lige unb fulturelle J!eben in l'.leutf d)lanb barf ben '2!gel)öri· 
gen bes öff'entlid)en lDien\les bie i!:'.eilnal)me an bief en l'er• 
anjialtungen er11töglid)t werben. 

Soweit bie bien\llid)en l'erl)ältniffc es ;ulaff en, barf l;;e• 
a11tten, '2!nge\lcllten unb '2!rbeitern bes J!anbcs für bie 11'.:eil· 
nal)mc an bief en l'eran\laltungcn bie erforberlid)·c l'.lictt\lbe· 
freiung, unb ;war, f oweit es fiel) um fur;fri\lige jrei\lellutt• 
gen \'lOllt l'.liett\1 (bis ;u brei 11'.:agen) I)anbclt, unter jort;al)• 
lung ber l;;e;üge unb ol)ne '2!nred)nung auf ben f.frl)olungs. 
urlaub gewäl)rt werben. 

!Den G;emeinben, ©emcinbe'l.'l'erbänben unb ben f on\ligen ber 
J!anbesauffid)t unter(iel)enben Körperf d)aften, '2!n(ialtcn unb 
Stiftungen bes öffentlid)en lted)ts wirb e11tpfol)lcn, in glei· 
d)er "Weife ;u 'l.'lerfal)ren." 

Kird)e unb l;;unbesbaugefet.3 

K i eI, ben JJ· :Juli J96J. 

J. lJ e b e u tun g bes 05 e f e t.3 es 

'.!Das l;;unbesgefet.3 "om z3-. :Juni J960 (2;;052;;(. I 
S. 3'4J) r·egdt bas l;;auplanungsred)t in umfaffenber 'Weife 
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neu. f.fs entl)ält außerbe11t eine ltcil;>e 'l.'lon l'orf d)riften, 
bie für ben ©runbf tücfs"t>erfel)r unb für bie l'erwaltung 
bes fird)Iid)en ©runb'l.'lermögens bebeutfam f inb. !Die red)t. 
lid)en tnöghd)feiten, bie bas ©efct.3 ber fürd)e einräu11tt, 
fönnen nur roal)rgenom11ten werben, wenn Me Kird)en• 
ge11teinben (fürd)enge11teinbe'l.'lerbän.be) bie baulid)e f!:nt• 
wicflung in Stabt unb J!anb f orgfa11t beobad)ten unb bie 
banad) erforberlid)en tnaßnal)11te1t red)t;eitig treff'en. 

:i. l;;auleitpläne 

!Die ©rbnung für bie l;;enu1:.3ung bes ©runb unb l;;o. 
bens, insbef onbere bie '2!usweifung ber :?;;au gebiete, ge. 
f d)iel)t burd) bie politifd)en <ße11teinben in jor11t f ogenann• 
ter &uleitpläne. l'.las l;;unbesbaugef et.3 bel)anbelt im er. 
(ien ~eil bie ©rbnung ber f täbtebaulid)en l?ntwicflung. 

a) burd) ben j I ä cf) e n n u t.3 u n g s p l a n als 'l.'lorberei. 
tenben l;;auleitplan, 

b) burd) ben l;; e bau u n g s plan als \'lerbinblid)en 
lJauieitplan. 

l'.las lJunbesbaugef e1:.3 be\lim11tt einl)eitlid) für bas ge. 
f amte l;;unbesgebiet, n>eld)e <ßefid)tspunfte bie politijd)en 
©emeinben bei ber '2!uf\lellung ber l;;auleitpläne ;u be. 
ad)ten l)aben. "Wäl)rcn.b ber jläd,ennu1:.3ungsplan bic nut. 
;ung bes ©runb unb l;;obens i11t ©emeinbegebiet nur in 
ben ©runb;ügen fe\1\iellen f oll, 11tuß ber lJebauungsplan 
alle bie für bie l;;ebauung bes ausgewief cnen l;;augebit· 
tes erforberlid)en je\lf e1:.3ungen entl).tlten (;. :?;;. '2!rt unb 
maß ber baulid)en tJu1:.3ung, überbaubare ©runb(iücfs· 
jiäd)en, l'erfel)rsjiäd)en). '.!Das lJunbesbaugef e1:.3 l).tt ba• 
bei be\li11t11tt, baß in bellt l'erfal)ren, in bem bie plätte 
erarbeitet werben, bie l;;el)örben unb Stellen beteiligt 
werben f ollen, bie i!:'.räger öff'entlid)·er l;;clange f inb. 

l'.las l;;unbcsbaugefet.3 legt ben politif d)•en ©e11teinben 
ausbrücflid) bie l'erpjiid)tung a.uf, bei ber 'Uuflfellung 
ber beiben l;;auieitpiäne bic \'lon ben fürd)en fe\lge\lel• 
ten i:t:rforberniffe für ©ottesbien\1 unb Seelf orge ;u be· 
rücffid)tigen. l'.la;u gel)ören l;; a u p I ä t.3 e für fürd)en 
unb fird)Iid)e ©ebäube, j r i e b 1) ö f e unb anbere jlä· 
d)en für ben fird)Iid)en lJebarf. !Die i:t:rforberniff e im 
ei113elnen be\limmt bie fürd)enge11tdnbe Cfürd)enge. 
meinbe\'lerbanb) in eigener l'·erantwortung f clbji (§ J 
'2!bf. ;, §. ; 'Ubf. l nr. l u. ;, § 9). ~at bie fürd)enge. 
11tcinbe (fürd)cn.gemeinbe'l.'l'erbanb) ;. :?;;. fe\lgejiellt, baß 
in eine11t ©ebiet eine fürd)e notn>enbig i\i, f o 11tuß bic 
politifd)e ©e11teinbe bief es f.frforbernis bei ber '2!uf\lel· 
Iung ber ,l;auleitpläne bead)ten. !Die jorberung ber für. 
d)enge11teinbe (fürd)cngemeinbe'l.'lerbanb) braud)t fid) nid)t 
auf 'lirt unb U11tfang bes l;;au'l.'lorl)abens ;u befd)ränt'en, 
f onbern fann fid> unter U11t(iänben aud) auf bie Stanb· 
ortn>al)I erjirecfen. 

3'. tn i t w i rf u n g b e r K i r d) e n g e m ei n b e n (für• 
d)enge11teinbe\'lerbänbe). Um bie fürd)enge11teinben (für· 
d)engemeinbe\'lerbänbe) an ber l;;auleitplanung ;u betei• 
Iigen, 'l.'lerpjiid)tet bas l;;unbesbaugef e1:.3 bie politifd)cn ©c 
meinbcn, wäl)renb bes pran'l.'lerfal)rens ben l\ird)cnge. 
meinben Cfürd)engemeinbe'l.'lerbänben) red)t;citig unb aus. 
reid)enb ©elegenl)eit ;u geben, il)re jor·berungen für bie 
©e\faltung ber lJauleitpiäne an;umelben (§ z '2!bf. 6 

6at.3 3'). !Die fürd)engemeinben (fürd)cngemeinbet"er• 
bänbe) l)aben aud) \'lOn fiel) aus barauf ;u ad)ten, baß fie 
als „i!:räger öff'entlid)er l;;elange" \'lon \'lOrnl)erein bei ber 
'Uuf(iellung ber l;;aulcitpläne beteiligt werben (§ z '2!bf. ;); 
fie l)aben il)re "Wünfd)e bei ber Planungsbel)örbe an;umel• 
bcn unb gleid);eitig bem J!anbesfird)enamt ;u bcrid)ten. 
!Die Planungswünf d)e müff en fiel) mit ltücffid)t auf bie 



finan;iellcn 'l!uswirfungen auf bas '0'.otwenbige bef d)riin· 
fcn ('Ogl. unter '0'.r. s Sat; :i). 

:ln 'l!ufbaugebieten wirb ben fürd)engemeinben unb 
fürd)engemeinbe'Oerbiinben empfol)Icn, jtänbig mit ben 
~u· unb pfonungsjtellen ber fommunaicn "Oerwaltung 
jül)lung ;u {)alten. 'Wenn mel)rere fürd)engemeinben im 
pfonungsbertid) liegen, f ollen fie l)ierfür einen gemein· 
f amen :Beauftragten bejtimmen ober einen gemeinf amen 
fird)Hd)en pfonungsausf d)ujj bilben. 

l'.lie öffentlid)e 'l! u s l e g u n g ber pläne, l»n ber bie 
iCräger öffentlid)er :Belange, alf o aud) bie Kird)enge• 
meinben unb Kird)engemeinbe-oerbiinbe, benad)rid)tigt 
werben f ollen, f oll ben :Beteiligten ©elegenl)eit geben, 
:Bebcnfen unb 'l!nregungen 'Oor;ubringen. !:lies i\l nur 
innerl)alb einer j r i \l 'Oon J utonat möglid) (§ :i 'l!bf. <> 

Sat; J unb :i). 

l'.lie fürd)engemeinbcn Cfürd)engemeinbe-oerbänbe) l)a• 
ben bas lted)t, bie :5auLeitpläne, bie ffrläuterungsbe• 
rid)te unb il)re :Begrünbungen ein;uf el)en unb über fit 
'l!usfilnfte ;u 'Oerfongen (§ ::. 'l!bf. 8). 'Werben bercd)tigte 
jorberungen ber fürd)engemeinben ober fürd)enge• 
meinbe'Oerbänbe in einem ;?;auleitpfon nid)t ober nid)t 
ausreid)enb berücffid)tigt, f o i\l frijtgemäjj 'W i b er• 
i p r u d) bei ber pianungsjlelle ;u erl)eben. 

4. ©enel)migung ber :5auleitpläne 
l'.lie ;?;auleitpläne bebürfen ber <!Senel)migung ber l)ö· 

l)cren \)erwaltungsbel)örbe (§ " 'l!bf. J' § JJ es. J). !:liefe 
l)at ;u prüfen, ob bie politifd)e <!Semeinbe bie :5elange, 
;u bcren :5erücffid)tigung fit nad) bem <!Sef et; 'Oerpjiid)• 
tet i\l, bcad)tet l)at. 

~öl)ere "Oerwaltungsbcl)örbe im Sinne bes 2,;unbes. 
baugefie.13es i\l für bas ganb Sd)kswig·~oljtein ber 
ganbesminijter für 'l!rbeit, So;iales unb "Oertriebcne in 
Kid, :5runswifer Strajje C~od)l)aus), un·b für bas !)am• 
burgifd)e Staatsgebiet ber Senat ber jreien unb ~nfe• 
jtabt ~amburg (;?;aubel)örbe). 

'Wenn bie Pläne ben fird)Iid)en i.Erforberniff en nid)t 
ober nid)t in ;ufriebenjlellenber 'Weife entfpred)en, l)at 
bie fürd)engemcinbe (l\ird)engemcinbe'Oerbanb) bei ber 
l)öl)ercn "Oerroaltungsbel)örbe ;u be...ntragen, bajj bie <!Se· 
ncl)migung 'Oerf agt wirb; ber 'l!ntrag i\l eingel)enb ;u 
begrünbcn. "Oerf d)liejjt fiel) aud) bie <!Senel)migungsbe. 
l)örbe bcn bered)tigten jorberungen ber fürd)engemeinbe 
ober bes Kird)eng·emein·be-oerbanbes, f o fann ber Klage. 
weg 'Oot bcn "Oerwaltungsgerid)ten bef d)ritten werben. 

;. 1i: n b e r u n g " o n ;?; ·a u p l ä n ·e n 
;?;auleitpläne fönn·en aud) n<ld) ber <!Senel)migung ge. 

änbert werben. l'.lie Kird)engemeinben (fürd)engemeinbe. 
\'lcrbänbe) l)aben '.l!nträge auf ffrgän;ung ober 1i:nberung 
;u \feilen, wenn bie Sad)lage es erforbert. 1i:nberungen 
ber :5auleitpläne, bie fird)Iid)e 2,;elange beeinträd)tigen, 
l)aben bie fürd)engemeinben (fürd)engcnteinbe'Oerbänbe) 
;u wiberf pred)en ('Ogl. oben nr. 3 unb 4). 

~ ©runbjlücfs'Oerfel)r 

l'.lie Obereignung ober '?Ceilung eines <!Srunbjlücfs bebarf 
in gewiff en jällen ber <5 e n e l) m i g u n g einer fommu. 
nalen ober jtaatlid)en Stelle (§ J9 'l!bf. )-4). fürd)cn• 
gcmeinben unb .gemeinbe'Oerbänbe finb 'Oon bief er <!Se· 
nel)migungspjiid)t ausgenommen, wenn fie als "Oertrags. 
teil ober i.Eigentümer beteiligt finb. !:las glcid)e gilt für 
alle anberen red)tsf äl)igen 'l!njt.alten, Stiftungen ober 
perf onen'Oereinigungen, bie fird)lid}en 3wecfen ~ienen 

(§ J9 'l!bf. ; nr. 3). 
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l'.lie ;?;efreiung 'Oon ber <!Senel)migungspjiid)t entbinbet 
bie fürd}engemeinben nid)t 'Oon ber '0'.otwenbigfeit, 'OOt 
ffrwerb eines für bie ;?;ebauung -oorgef el)enen ©runb• 
jtücfs bef d)einigen ;u laffen, bajj bas <!Srunbjlücf wie ge. 
plant bebaut werben barf. 

7. "O O rf a U f SC e d) t 

3ur ffrfüllung ber mit bem <!Sefet; ;uf ammenl)ängen• 
ben 'l!ufga.ben l)abcn bie politif d)en <!Semeinben unter be• 
jtimmten "Oorausf et;ungen ein gefe13Hd)es "Oorfaufsred)t 
an ©runbjtücfen (§§ :i4, :i;). !:las "Oorfaufsred)t be\hl)t 
aud) für f old)e <!Srunbjlücfe, bie im ;?;ebauungsplan für 
ben fird)Iid)en :Bebarf ausgewief en finb. l'.lie politifd)en 
<!Semeinben finb auf '.l!ntrag ber fürd)engemcinben (für· 
d)engemcinbe-oerbänbe) -oerpjiid)tet, bas "Oorfaufsred)t an 
bief cn ©runbjlücfen aus;uüben (§ :i7). 

s. 'W e r t m i n b e r u n g 

'Wirb burd) jejtf et;ungen im :5ebauungsplan ber 'Wert 
eines fird)Iid)cn ©runbjtücfs geminbert, f o l)at bie Kir• 
d)engemcinbe (fürd)cngemeinbe-oerbanb) barauf ;u ad)• 
ten, bajj fie bie il)r ;ujtcl)enbe i.Entf d)äbigung erl)ält. Sie 
mujj aber aud) als ;?;egünf tigte bamit rcd)nen, bajj fie 
;u l!'.ntf d)äbigungs;al)lungen l)crange;ogen wirb (§§ 40 

bis 44). 

9. U m 1 e g u n g " o n <5 r u n b \l ü cf e n 
:lnn·erl)alb eines ;?;ebauungspfons fönnen bebaute unb 

unbebaute <!Srunbjlücfe in einem bef onberen \)erfal)ren 
umgelegt werben, bamit baulid) braud)bare ©runbjtücfc 
cntjtel)en (§§ 4; ff.). l'.lie Umlegung i\l ein äl)niid)es "Ocr• 
f al)ren wie bie jlurbereinigung in länblid)cn ©ebieten. 
"Oon ber i.Einlcitung bes "Oerfal)rens ijt bMI ganbesfir· 
d)cnamt ;u unterrid)ten. 

JO. ffnteignung 
Kann bie fürd)engemeinbe (fürd)engemeinbe'Oerbanb) 

geeignete :5augrunbjlücfe nid)t im 'Wege freier "Oercin• 
barung erwerben, f o fann fie bei ber politif d)en ©e· 
mcinbe bie i.Enteignung unb Übertragung beantragen 
C§§ s; ff.). 

'l!ud) ber fird)lid)e <5runbbefi13 fann aus ©rünben ber 
fommunalcn i.Entwicflung enteignet werben. i.Eine f.Ent. 
eignung i\l aber nur ;uläffig, wenn bas 'Wol)l ber 'l!ll· 
gemeinl)eit fit erforbert unb ber i.Enteignungs;wecf auf 
anbere ;umutbare 'Weife nid)t erreid)t werben fann. 

<!Srunbjtücfe, bie f elbjt ober bercn i.Erträge unmittelbar 
ben '.l!ufgaben ber fürd)e biencn ober ;u bienen bejtimmt 
finb, bürfen nid)t ;um 3wecfe ber i.Erf at;lanbbefd)affung 
für )Dritte enteignet werben (§ 90 '.l!bf. :l nr. :l). 

:ljt fird)Iid)er ©runbbefi13 enteignet worbcn, f o i\l bie 
fürd)engemeinbe (Kird)engemeinbe'Oerbanb) auf 'l!ntrag 
in <!Srunbjlücfcn ;u entfd)äbigen, f oweit fit ;ur ffrfüllung 
ber il)r wef ensgemäjj oblicgenben '.l!ufgaben auf 1!'.rfat;• 
lanb angewief en unb eine fold)e ffntfd)äbigung möglid) 
i\1: (§ JOO '.l!bf. J). 

über jebe i.Enteigung, bie 1.10» ber fürd)engemeinbe 
(fürd)cngemeinbe-oerbanb) beantragt ober gegen fie ein• 
geleitet wirb, ijt bem ganbcsfird)enamt ;u berid)ten. 

JJ. i.E r i cf:) l i e jj u n g s b e it r ä g e 

3u bcn Kojten -oon l?rf d)liejjungsanfogcn fönnen bie 
politifd)en <!Scmeinben -oon bcn ©runbjtücfseigentümcrn 
:5citräge erl)eben (§ P7 'l!bf. J, § p9). i.Erfd)licjjungil• 
anlagen finb ;. ;?;. bie öffentlid)en ;um '.l!nbau bejtimmter 
Strajjcn, ferner parfjiäd)en unb <!Srünanfogen, f oroeit 
fie :5e\"tanbteil f old)er 6trajjen finb C§ J 27 '.l!bf. z). ltcine 



ffrf d)lieffungt.Mnlagen im Sinne bes :5unbesbaugef et_les 
finb :Unfogen 3ur :Ubleitung tJon :Ubwäff ern unb 3ur Ucr• 
f orgung mit fffd'tri3ität, Q'ias, 'Wärme unb 'Waffer. jür 
bief e :Unlagen gilt bas bisl)erige Xed)t. 

,l;eitragspflid)tig ift ber f!:igentümer bjro. ber f!:rbbau. 
bered)tigte (§ J J4). 'Wenn bie fürd)engemeinbe cfürd)en. 
gemeinbctJerbanb) bas l.i'irunbftücf tJcräuffert, f o l)at fie 
mit bem f!:rwerber 3u tJcreinbarett, baff er bie :5eitrags• 
fojl übernimmt. 

iOie :5eitragspflid)t cntftel)t bereits mit ~erftellung 

ber f!:rfd)Heffungsanfoge (§ J n :Ubf. l). Soweit f at_lungs. 
gemäjj bei ber f!:rl)ebung \JOtt f!:rf d)Iieffungsbeiträgen bie 
.tnöglid)l'eit einer l\oftenteilung \JOrgefel)en ift, fönnen 
iCeilbeträge fd)on erl)oben werben, f ol>alb bie betreffen• 
ben iCeile ber f!:rf d)lie)3ungsanfoge fertiggeftellt finb. 
:Uud) l'önnen Uorausleiftungen auf ben f!:rf d)lieff ungs. 
beitrag tJerfangt werben, f obalb ein &utJorl)aben auf 
bem l.i'irunbftücf genelymigt ift C§ J H :Ubf. ~). 

iOie politif d)e 1.i'iemeinbe rann 3ur \)ermeibung unbil· 
liger ~ärten 3ufoff en, baff ber f!:rf d)Iieffungsbeitrag in 
Xatett ober in jorm einer Xcnte gqal)It wirb. ::In be· 
f onberen jällen l'ann bie pofitif d)e l.i'icmeinbe f ogar \JOn 
ber f!:rl)ebung bes f!:rf d)Iieffungsbeitrags gan3 ober teil• 
weife abfel)en, wenn bies im öffentlid)en ::lntereffe ober 
3ur Uermeibung unbilliger ~ärten geboten ift. 'Werben 
l.i'irunbftücfe fonbwirtfd)aftlid) gettutJt, f o l'ann ber :5ei• 
trag f o lange geftunbet werben, wie bas 1.i'irunbftücf 3ur 
f!:rl)altung ber 'Wirtfd)aftlid)feit bes :5etriebes genut_lt 
werben muff (§ J ~r). 

J l. i:.; a u r a lt b ft e u e r 

Um bas :Ungebot an baureifen 1.i'irunbftücfen flüffig 3u 
l)aften, tritt ftufenweif e eine f!:rl)öl)ung ber 1.i'irunbfteuer• 
mefüal)I ein. iOatJott werben aud) bie fird)Iid)en 1.i'irunb· 
ftücfe betroffen, fofern bief e nid)t tJon ber 1.i'irunbfteuer 
freigeftellt finb. :urs baureif gertcn nid)t l.i'irunbftücfe, 
bie als &ugrunbftücfe für ben Q'iemeinbebarf (3. :5. für 
fürd)en unb l'ird)Iid)e l.i'iebäube, jriebl)öfe) tJOrgef el)en 
finb C§ J7l :5unbesbaugefetJ i. \). m. § Jl a 2!bf. J 
1.i'irunbfteuergef et_l). 

H· Q'i r u n b ft ü cf s p r e i f e 

iOie PreistJorjd)riften für ben \)erl'el)r mit 1.i'irunb· 
ftücfen finb aufgcl)obett (§§ Jßr, J86 :Ubf. J t'l'.r. M bis 67). 

:Uuf :Untrag eines Uertragsteifo l'Mn bei 1.i'irunbftücfs, 
tJeräufferungen ein bei ben !Lanbl'reif en unb freisfreicn 
Stäbtcn gebilbeter amtlid)er l.i'iutad)terausf d)ttff ben Uer. 
l'el)rswert bes 1.i'irunbftücfs ermitteln. ltlas Q'iutad)ten 
ift gebül)renpflid)tig. f!:s ift nur tJerbinblid), wenn bie 
Uertragf d)lie)3enben bies tJereinbart l)aben. ffine f old)e 
Uereinbarung ift in ber Xegel 3u tJermeiben C§§ H6 bis 
J4l). 

J 4. X e cf) t s b e l) er f e 

Soweit eine l\ird)engemeinbe Cliird)engemeinbetJer. 
bMb) burd) eine f!:ntjd)eibung in :5aufonbf ad)ett bcf d)wert 
ift, l)at fie bas in ber f!:ntfd)eibung angegebene Xcd)ts. 
mittel ein3ulegen. ltlies foll tunlid)\1 nad) :5eratung burd) 
bas 1!.anbesl'ird)enamt gefd)cl)en. 2.)ei Q'ief al)r bcr Jri\1• 
tJerfäumung ift bas Xcd)tsmittel Ol)ne 2,;egrünbung tJOr• 
f orglid) ein3ulegett. 

iEtJMgelif d)·!Lutl)erifd)es 1!.anbesl'ird)enamt 
::Im :Uuftrage: 

muus 

:1 .• nr. JO 770/6]/Ill/VII/M Jr g. 
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:5curl'unbungen \JOn l.i'irunbjlücfsgefd)iiften 
ber l\ird)e 

l\ief, ben s. Juli J96J. 

t'Jad) § 9 :UbfatJ 6 ber Uerwaltungsorbnung l'onnten bisl)er 
l\auftJerträge ober :Kaufangebote, bie ein l.i'irunbftücf betref• 
fen, aud) \JOr einer l'ird)Iid)en Url'unbsperf on beurl'unbet wer. 
ben. § 9 2!bf atJ 6 ber Umvaltungsorbnung berul)t auf 2!rti· 
M Ji § l bes Preuffifd)en :Uusfül)rungsgefet_les ;um ,2.;Q;l.) 

t1011t io. September J899 (©efet_lesfammlung Seite J77). ltlurd) 
1!rtil'el 7 2!bfatJ ~ SatJ J bes ©cf et_les über lnaffnal)men auf 
bem ©d,iete bes t'Jotarr,ed)ts \JOllt )6. jebruar J96J (:5<5:51. I 
Seite 77) ift bie ,l;eftimmung bes :Urtil'els Jl § l bes preu• 
ffif d)en :Uusfiil)rungsgefet_les ;um :5unbesgefet_lbfott unb ba· 
mit aud) 2!rtil'el 9 :Ubf atJ 6 ber \)erwaltungsorbnung gegen. 
ftanbslos getvorben. l.i'irunbjlücfsgef d)äfte bcr fürd)e l'ön11cn 
jet_lt alfo 11id)t mel)r tJor einer l'ird)lid)e11 Url'unbsperf on be. 
url'u11bet mer·bc11. 

!ftJangclif d)·!Lutl)erif d)es !Lanbesl'ird)enamt 
::Im :Uuftrage: 

lnu US 

J .. nr. Jl 9Jol6J/VII/M r. 

Xüj13eit für l\üfter, l\ird)enbie11cr unb 
J r i e b l) o f s b e b i e n j1 e t e 

1\ i e l, bcn r. 'Juli J96J 

ltlie lnännerarbeit ber !Lanbesl'ird)e fül)rt aud) in bief cm 
'Jal)r wieber eine Xüfüeit für l\üjler, fürd)c11biencr unb 
jriebl)ofsbebie11ftete bm·d>- !Da bie iCeilnel)mer;al)len tJOn 
Jal)r 3u Jal)r jleigen, finb in bief em Jal)r 3mei i!:ermine 
t1orgef el)en: 

lJJ,ie erjle Xiij13eit jfobet \JOm 4.-7. September J96J in bcr 
lLanbtJoll'sl)od)f d)ule am l\oppelsberg b. Plön, bie 3meite 
Xüj13eit \J011t JS.-lJ. September J96J im neuerbauten Ju• 
genbl)eim in t'Jeul'ird)en/'2C11gel11, ftatt. 

t'Jebcn :5ibelarbeiten u11b einem 2!benbmal)fogottesbienft 
am Sd)fujj finb folgenbe ~aupttl)emen tJOrgejel)en: 

„ltlie prebigt u11b wir" 
„ltlie lnufterf rieN)of sorbnung" 
„::lnl)alt unb :Uustirucf bes l\ird)enbieneramtes" 
„ltlic 1Cufgabc bcr fürd)e a11 il)ren lnitair·beitern". 

'Wir weife11 bie fürd)entJorjlänbe, fürd)engemcinbetier• 
bänbe unb jrietil)ofstJerwaltungcn auf bic .tnöglid)l'eit ber 
3urüj1ung unb Sd)ulung il)rcr ITTitarbeitcr burd) iCcilnal)111e 
an ben Xüft3eiten bcr tnännerarbeit bef onbcrs 1,>in unb cmp• 
fcl)Icn, bic tnitarbcitcr 3u einer ber beibcn l\üjl3eitcn 3u cttt, 
f enben. Uor affent f ollten aud) bic fürd)cngemcmbcn tJOn ber 
obengeMnntcn tttöglid)l'e1t ©cbraud) mad)en, ~ie einen neben. 
amtlid)en tnitarbeiter bcf d)äftigcn. ::In bicf en jäffcn i\1 je• 
bod) 3u c111pfcl)lm 1 ben Uerbicnj1ausfall bcr ~auptbcf d)äfti· 
gung aus bcr fürd)cnl'aff e 3u erjlatten. 

l!:benf o l'önncn bie iCeilttel)111ergcbül)r tJOn 35",- lJJ.tn fowic 
tiic Xcif cl'ojlm unb ein ~ajd)mgelb \JOn ber fürd)enl'affe über 
1tom111en werben. 

'Utmtelbungen finb u 111 g c 1) e tt b, fpätcftcns bis ;um J" 
b3w. 3 J. 1luguj1 3u dd)tcn M bic .tnänncrarbeit ber Sd)Ics' 
wig.~oljleinijd)ett Jfonbcsfüd)c, fücl J, Po\tf ad). 

J.L:tJattgclifdJ,f!.utl)edfd)cs !Lanbcsl'ird)enamt 

::1111 2!uftragc: 
1.i'iölbncr 

J .. \;:'Jr. p s44/6J/VIII/7/H ;9. 

2!usfdJrcibung \JOtt Pfarr\telfen 
ltlic neu crrid)tete r. parrjlellc ber fürd)cngcmcinbe 

~ e i b c, propftci t'Jorbcrbitl,>marf d)cn, wirb 3m· 2.;cwcrbung 



ausgefd)rieben. '.!Die 2;;efe1:3ung erfolgt burd) bif d)öflid)e f.ernen' 
nung. l;;cwerbungsgef ud)c mit f!ebenslauf unb 3eugnisabfd)rif• 
ten ffob an ben prop{leh,or{lanb in -.:5eibe i. -.:5ol{l., :?;ef eler' 
{lrajje 28/ 321 311r rid)ten, ber bie l;;ewerbungcn über bas Jfon, 
besfird)enamt an ben -.:5errn :?;if d)of weittrreid)t. 'l!ls !)ien{i' 
wol)nung {lel)t 3unäd)\f eine t:leubauwol)nung (4 3immer, 
l\üd)e, :?;ab) 3ur 't'>erfügung. ©ber' unb tnittelf d)ule am ©rt. 

'2Cblauf ber :?;ewerbungsfri\1: t>ier 'U'.lod)en nad) '2Cusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)lid)en lßefe1:3. unb t>crorbnungsblattes. 

'JA1r. 13042/6J/VI/4/"5eibe 2b. 

iDie J. Pf arr{ldle ber p a u {, il5 e r 1) a, r b t ' l\ i r cf) e n , 
g e 111 e in b e C©\fbc3irf) in -.:5 am b u r g ' '2C lt o n a, prop{lei 
'2lltona, wirb ;ur 2\emerbung ausgefd)cicben. iDie l;;ef e1:3ung 
erfolgt burd) 'U'.lal)l bes fürd)envor\fan1bes nad) präf enta' 
tion bes prop{leivor\fanbes. l;;ewerbungsgef ud)e mit f!e, 
bcnslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Prop{leivor{lMb 
ilt ~amburg,'2(ltona, bei ber 'Jol)annisfird) 1e J 61 ein3ufenben. 
neue fürd)e. tnobernes pa{lorat vorl)anben. 

'2Cblauf ber 2\ewerbungsfri{l: t>ier 'U'.lod)en nad) '2Cusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)lid)en il5efe1:3. unb t>erorbnungsblattes. 

'J.,nr. J 2 770/ 6J /VII 4/paul,ißerl)arbtfird)engemcinbe 1. 

iDie Pf arr{lelle ber fürd)cngemeinbe 'U'.l a r b e r , prop{lei 
Segeberg, wirb ;ur l;;emerbung ausgefd)rieben. iDie :?;e, 
jet:;ung erfolgt burd) bif d)öflid)e f.erncnnung. :?;ewerbungs' 
gef ud)e mit l!ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben 
prop{lcivor{lanb in :?;ab Segeberg, po{lfad) 87, _;u rid)ten, 
bcr bic :Betverbungen über bas f!anbesfird)enamt an ben 
-.:5crrn :?;ifd)of meiterreid)t. fürd)e in 'U'.la,r·ber. iDer :?;au 
eines fürd)raumes in il5arbef i{l geplant. 3entralbel)ei;tes 
pa{lorat, l\onfirmanbenf aal unb il5artcn am 'U'.larberfee {ie• 
l)cn ;ur t>erfügung. ©ber. unb tnittelf d)ule in :?;ab Segeberg 
es km), burd) l;;us gut 311 erreid)en. 

'2Cblauf ber :Bewerbungsfri{l: t>ier 'U'.lod)ett nad) '2Cusgabe 
bief es Stil cf es bes fürd)lid)en il5efe1:3. unb t>erorbnungt>blattes. 

'J .• nr. p 629!<•1/IVI4/'U'.larber 2. 

Stellenausfd)reibungen 

:Jn ber fürd)engemeinbe s cf) ölt f i r cf) e n cprop{lei füel) 
i\1 3um J. ©ftober J 96 J bie Stelle bet> l\ontors unb ©rgani{len 3u 
bef e1:3e11. iDer fürd)envor\fanb f ud)t einen l\antor unb: ©rgani{lcn 
mit ber '2Cn{lellungsf äl)igfeit C Cfür nebcnamtlid)e '2Cn{lellung) 
ober eine il5emeinbel)elferin mit c.prüfung Cfür l)auptamt• 
lid)e '2Cn{lellung). iDie il5emcinbel)elferin l)ätte aud) ben iDien{l 
an bcr meiblid)en 'Jugenb 3u übernel)men. 3um fürd)cnmufi· 
!'crbien\f gel)örcn bie ©rgani{lentätigefü 3u ben il5ottcs• 
bien\1en unb '2Cmts1)anblungen einf d)l. l;;eerbigungen f omie bie 
l!citung eines fürd)en., füt~ber• un·b pofauncnd)ors. 

iDie t>ergütung erfot.gt bei nebenamtlid)er '2C11\fellung nad) 
bcn Xid)tlinien für bie t>ergütung nebenamtlid)er fürd)en• 
mufifer in ber f.Ev..J!.utl). f!an·besfird)e Sd)lesmig·-.:5ol{lei11s, 
bei l)auptamtlid)er '2C11\fellu11g als il5emein~el)df'erin nad) t>er• 
giitungsgruppe VII 'Q:'.©.'2C. '2Us 'U'.lol.mung fann evtl. ein 
mobernes !?i11familie111)aus ;ur \">erfügung gejlellt werben. 

:Bewerbungen werben i11ner1)1alb von vier 'U'.lod)en nad) f.er, 
fd)einen bief es l;;lattes an ben fürd)enwr{lanb in Sd)önffr, 
d)en bei füeC ;. "5bn. paj1or il5ronau, :?;lomemeg 4, erbeten. 

'J„nr. 12 ns/6J/YIII/7 Sd)önfird)en 4. 

iDie l,>auptberuflid)e fürd)enmufifer{lelle (B•Stelle) ber 
ev. lutl). fürd)engemeinbe 'U'.l o l) l b o r f '© 1) l \1 e b t wirb 
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erneut ausgefd)rieben un,b foll ;um J. 'Januar J962 ober frü• 
l)er l>ef e1:3t werben. 

iDie lßcmeinbe l)at ;ur 3eit gut r roo ©emeinbeglieber unb 
liegt am nörblid)en Stabtrattb '0011 -.:5amburg. iDie J9r4 ge' 
meil)te fürd)e befi1:3t eine l\emper,©rgel von J2 Xegi\fern mit 
eleftrif d)er 'Q:'.ra!'tatur. f.Eine rül)rige unb fäl)ige l\r1aft fitt• • 
bet mannigf ad)e tnöglid)fdten fird)enmufifalifd)er f.entfal' 
tung. 

'.!Die t>ergütung erfolgt ;ur 3eit nad) il5ruppe VII 'Q:'.©.'2C. 
:Bewerbcr(innen) mit al>gelegter B·Priifung werben gebeten, 
il)re 2;;en1erbung mit bcn üblid)en Unterlagen l>is ;um Jr. Sep' 
tembcr J96J an ben fürd)envorjlanb in -.:5aml>urg,U)ol,>lborf, 
2;;rebenbcfj1rajje N, ein_;ureid)cn. 

'J .• nr. n J9416J/VIII/7/Wol)Lborf,©l)lj1ebt 4. 

iDie fürd)cngemeinbe p l ölt c-.:5olj1ein) fud)t 

a) einen 1)1.i.uptamtlid)en l\ird)enmufi!'er CB·Stelle) ;um J. S·eP• 
tcmber J96J ober fpäter. !.Erwartet wirb ~er iDien{l an ber 
©rgel, bie l!eitung einer l\antorei, eines fünberd)ores unb 
pof aunend)Ores. :?;e~or;ugt werben fürd)enmufifer, bie 
befäl)igt unb bereit jtnb, in ber 'Jugenbarbeit unb im f Oll• 
{ligen iDien{l an ber lßemeintle mit;uwirfen. '.!Die t>ergü· 
tung erfolgt nad) ben geltmben 2;;ej1immungen ('Q:'.©.'2C. VII 
mit '21ufriicfungsmöglid)feit 11ad) 'Q:'.©.'2C. VI b). Wol)nung 
wirb ge{lellt. Plön liegt in rei3voller J!:iige im oj11)ol\fei· 
nif d)en Seengebiet. '2Clle Sd)ulen am ©rte ~orl)anben. 

:?;emerl>er, weld)e bie t>orausf e1:3ungcn für bie :Befd)ci· 
nigung B über il)re '2Cnj1ellungt.>fäl)igfeit erfüllen, wollen 
il)r il5ef ud) unter '.!Darlegung ber t>orbilbung unb unter 
l;;eifügung il)r·es f!ebcnslaufes, von 3eugniff en unb f on• 
{ligcn Unterlagen binnen einer jrij1 von f ed)s 'U'.lod)cn 
nad) 11.:rf d)'einen bief es :Blattes einreid)en. 

b) eine il5 e mein b e l) elf er i 11 ;um baLbigen iDienjlantritt 
für bcn iDien{l an ber weiblid)en 'Jugenb unb im Unter• 
rid)t. f.evtl. ©rgel!'en11tniff e unb tnitarbeit im Sd)rift· 
verfel)r finb erwünf d)t. t>ergütung nad) 'Q:'.©.'2C. VIII b;w. 
iC©.'2C. VII. U1ol)nung wirb gejlellt. 

l;;ewerbungsunterlagcn finb binnen einer jri{l von f ed)s 
Wod)en nad) 11.:rfd)einen biefes l;;lattes ;u rid)ten 

an bcn fürd)envorjlanb ber ev •• lutl). fürd)engemeinbe 
in plön/-.:5olj1ein, tnarft 2r. 

'J„nr. Jl 66616J /VIII/7 !Plön 4. 

Sud)an;eige 

l\iel, ben 7. 'Juli J96J. 

ja m i l i e iD o n n er : 'Jol)ann peter l!ubwig '.!Donner, 
f!an·bwirt in il5ro!J•-.:5arric (l\fp. t:leumün\fer) bis JSJS, verl). 
cbb. 24. 7. J s J 6 '2Cnna tnargaretl)a f.elif abetl) gel>. 1!'.l)lere 
('U'1itwe bes 'Jol). ~ubolf Sd)noor); fünber, geb. ebb.: 

J. -.:5einrid) l!ubwig, geb. 30. 6. JSJ7, ge{l. -.:5amburg 4. JO. 
JS481 

2. -.:5ans iDiebrid), geb. 2s. p. J s J s. 
il5 e f u cf) t : t>erbleil> nad) J s J s, il5el>urt weiterer l\inbcr, 

Sterbebaten ber f.eltern, -.:5eiraten unb 'Q:'.obcsfällc ber fünber. 

n ad) r i cf) t erl>eten an ~errn t:lotar -.:5ans 'U'.l. -.:5ert;. 
-.:5amburg J, Sd)auenburgerj1rajjc 44. 

\Es wirb eine l;;elol)nung bis ;u 301- iDtn ausgefe1:3t. 

f.Evangelif d)„f!utl)erifd)es f!anbesfüd)enamt 

:ln t>ertretung: 
f.el>f en 

'J„t:lr. )2 7;6/6J/Il/JO/O r a. 



74 

Perf onnlien 

!ernannt: 

'Um 7. :Juli J96J ber ltird)enmufifer jri13 p o p p, jlens. 
burg, ;um fürd)enmufifbireftor; 

am 7. :Juli J96J ber fürd)enmufifer Uwe ~ ö {) l, Sd)leswig, 
;um fürd)enmufifbireftor. 

2,;erufen: 

1!m J. :Juli J96J bie \)ifarin :Jrene l! e {)man n, 3. 3. in 
'5amburg.a;r .• jfottbef, in bie 2. 'l.)ifarinnen\)·eUe beim 
l\ird)cngemeinbeuerbanb 2,;(anfenef e, prop\)ei 2,;[anfenef e. 
Pinneberg. 

feingefüf)rt: 

'Um 2;-. :Juni J96J t>er pa\)or '5inrid) 'a:: o e p ff e r als pa\)or 
ber fürd)engemeint>e jriebrid)sort, prop\)ei füel; 

am z. :Juli J96J bet.'1 pa\)or ~f)ri\)ian 2,; a {) n f e n als pa\)or 
in bie 5. pfarr\)elle ber fürd)engemeinbe Stellingen, 
prop\)ei 2,;lanfenef e·Pinneberg; 

am z. :Juli J96J ber pa\)or l\arl·'5elmut 2,; a r {) a r n als 
pa\)or in bie J. Pf arr\)elle ber fürd)engemeinbe St. ITTi· 
d)aelis·f!anb in Sd)ubv, prop\)ei Sd)leswig; 

am 2. :Juli J96J ber pa\)or '5aralb 2,; r i i: als pa\)or ber 
l\ird)engemeinbe !trfbe, prop\)ei Sd)leswig; 

am 1. :Juli J96J ber pa\)or :Jof)annes.jriebrid) © ö r t 3 e n 
als pa\)or in bie 1.. Pfarr\)elle ber fürd)engemeinbe 
jriebrid)sberg, prop\)ei Sd)leswig. 

:Jn ben ltuf)e\)anb uerfe13t: 
3um J. lDe;ember J 96) wegen l?rreid}ens t>er 'Ultersgren3e 

Superintenbent a. lD. pa\)or ©ottfrieb '5 a n b t m a n n 
in jlensburg, St. ITTarien II. 

a5e\)orben: 

t 
ITTiff ionsinfpeftor pa\)or 

Ärnbt Haloer 
geboren am 17. lDe;ember )910 in ~mburg-<l>tlJmar• 
fd)en, ge\)orben am 7. :Juni J96J in '5ufum. 

lDer 'l.)er\)orbene wurbe am 28. ©ftober J9;') orbi· 
niert unb war ;unäd)\) '5ilfsgei\)lid)er in t"leufird)en/ 
11ngeln unb ;ugleid) prop\)eijugenbp·a\)or für t"lorb• unb 
Sübangeln. t"lad)b·em er am )8. :Januar J9S'3 in t"leu• 
fird)en/'Ungdn enbgilltig ange\)ellt worben war, trat 
er am J. t"louember J9;'4 als ITTiffionsinfpeftor in bie 
lDien\)e ber Sd)leswig-'5ol\)einif d)en e„ •• lut~. m\))\~$· 
gef ellfd)aft ;u 2,;reflum. 

'5erausgeber unb \)erlag: l?u.-J!utl). l!anbesfird)enamt füel. 
l.ie;ugsgebüf)r uiertdjäf)rlid) 5,- lDITT (monatl. J,- lDITT) ;u;üglid) 3u\)ellgcbilf)r. - lDrucf: Sd)mibt & Xlaunig, JtieL 


