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fiircblicbes 15efe1}= unb Derortlnungsblatt 
ber Eoangeltrcti-.Cut~erifd)en .Canbeshird)e Sdllesmig-liolfteins 

Stüch 13 Kiel, bcn 3J· '.Juli 1961 

:lnl)alt: I. GSefet3e u1tb 'l:>erorbnu1tgc1t 

II. :aefan1ttmad)unge1t 

Umbe1tennung ber propjlci Pinneberg es. 7S). - Urfu1tbc über bie :ailbung ber f.fvangclifd)·!LUtl}crif d)en 
©jlcrgcmcinbe in !La1tgcnfclbc, propjlci :alanfcnefc.pi1tncbcrg es. 7s). - Urfunbe über bie f.frrid)tung 
ci1tcr ;weiten pfarrjlellc itt bcr tnarti1tsfird)cngcmcinbc ~al)ljlebt, prop\fci Stormarn es. 76). - jeuer. 
fd)ut3maljttal)mc1t i1t '.jugenbwol)lfal)rtsci1trid)tungen es. 76). - ~üjl;citc1t für bie :aibciwod)e H>6J es. 78). -
fürd)cnmufifjlubium es. 78). - '.jal)rcspfon bcr f.fva1tgclifd)en llfabentic J96J 162 es. 78). - Sud)a1t;eige 
es. 78). - llusfd)reibung ei1tcr Pfarrjlclle es. 79). - Stcllc1tausf d)rcibung es. 79). 

III. p c r f o 1t a l i Ctt es. 79). 

8tknnntmncqungtn 

Umbene1tnu1tg ber propjlci pinncl>erg 

Kiel, bc1t u. '.Juli J96J 

3Die propjlcif y1tobe bcr prop\fci Pi1tncbcrg l,>at am J l. ©fto• 
bcr )960 befd)loffe1t, bie 11propjlci Pinneberg" in 11Propjlci 
:alanfencf c•Pinncbcrg" um;ube1tcmte1t. 

3Die fürd)enlcitu1tg l)at 'am J J. n:ovember J 960 ber namens· 
ä1tberu1tg ;ugejlimmt. 

f.f1'a1tgelif d).!Lutl)crif d)cs l!anbest'ird)e1tamt 

3Dr. re p l) a 

'.j.-t,'Jr. J4 09216J III s 1pr. pin1teberg J 

Urfu1tbe 

über bie :ailbu1tg ber f.fva1tgclifd).!Lutl)cri• 
fd)e1t ©jlcrgemeinbe in !La1tg·cnf clbe, 

pro p \l e i :a I alt f c lt cf c •pi n lt c b c r g. 

t'lad) bcf d)lujjmäjjiger Stellu1tgnal)mc bes fürd)envorjlanbcs 
ber fürd)cngcmci1tbe !La1tge1tfclbc unb bes propjlcivorjla1tbcs 
bcr propjlci lila1tfe1tcf t•Pi1tncberg wirb angeorbnct: 

§ J 

3Der :ae;irt' bcr 2. Pfarrjlclle ber fürd)engcmci1tbc !Langen• 
fclbe wirb aus bicf er ausgcmeittbet u1tb ;ur fclbjlänbigcn Kir· 
d)c1tgemcinbc mit bem t,'Jamctt 11f.fva1tge1if d).!Lutl)crifd)c ©jlcr• 
gcmei1tbc i1t !La1tgcttfclbe" erl)obctt. 

§ l 

3Dic <5rcn;en bcr ncuctt fürd)cngcmcinbc rocrbc1t wie folgt 
fcjlgclcgt: ::lm Wcjlen burd) bcn !La1tgc1tfclber 3Damm s2 bis J oo 
unb bie Kieler Stralje 286 bis 336; 

im t'lorbc1t burd) t1orbfcitc Wittfoppcl, t1orbf citc Kleitt• 
gartenverci1t 33J eKolo1tie jricbrid)t>tl)al), t1orbfcitc Klein• 
gartcnvercin 339 eKolo1tic ©p be ~ögen) bit> an bie ~agctt• 
bcct'jlrajje; weiter an bcr ©jlfeite entlang bit> ;ur Koppcljlrajjc; 
bcr Sübf eite ber Koppcljlrajjc ojlwärts folge1tb bit> alt bie 
!Lofjlebter ©ren;jlrajje. 

::lm ©jlcn verläuft bic ©ren;e von ber Kreu;ung Koppel· 
jlrajje - l!ot'jlcbter <5re1t;jlrajjc in f üböjllid)cr füd)tung bis 
a1t ben f.fibcljlebter Weg t,'Jr. s8. 3Die Sübgrctt;e wirb ge. 

bilbet vom f.fibcljlebter Weg et1orbfcitc) t,'Jr. S8 bis J28; 
eines '11:'.ciles bes Stcenwif d) übcrgel)c1tb bis ;ur ~ögettjlr. 64, 
vo1t bort bcr ~öge1tjlrajjc in bcr tnitte f olgenb bis ;um 
lfongenf clber 3Damm s2. 

§ 3 

3Dic 'l:>ermögensauseittanbcrf Ct3Ung ;wif d)c1t bcibc1t fürd)elt• 
gemei1tbcn wirb auf <5ru1tb bes liefd)luff ei> bes fürd)cnvor• 
jla1tbe1> i1t !Langc1tfclbc vom 28. ffiär; J 96) burd)gcfül)rt. 

§ 4 

?.Die ~cd}te unb Pflid)tc1t bcr a>cmci1tbcglicbcr ;ur lic1tut3ung 
bes jriebl)ofes bcr fürd)e1tgemci1tbe Stcllingcn bleiben Ult• 
berül)rt, f olangc bic f.fva1tge1ifd)·l!utl)erifd)c ©jlcrgcmci1tbc in 
!La1tgcnf clbe t'ci1te1t eigenen jricbl)of bcfit3t. 

§ $ 

3Dic bisl)erigc 2. Pf arrjlcllc bcr fürd)c1tgcmei1tbc l!angc1t. 
fdbc gcl)t mit il)rem gege1twärtigc1t ::lnl)abcr auf bic f.fva1t. 
gclif d)•!Lutl)crifd)c ©jlcrgemei1tbc i1t l!a1tgcnfclbc über. 

§ 6 

?.Die f.eva1tgc1ifd)·l!utl)crif d)c ©jlcrgcmci1tbc i1t !La1tgcnfclbc 
gcl)ört auf ©runb bes § 2 ber Urt'unbe über bic :aUbung bes 
fürd)cttgemci1tbevcrbanbcs lllt011a.:afo1tt'cncf c vom 24. llpril 
J919 efürd)l. ©cf.• u. 1:>.-:al. S. JJ 3) ;um Kird)cttgemeinbc. 
verba1tb lilant'cncf e. 

§ 7 

?.Dicfc Urt'u1tbc tritt mit Wirt'ung vom ). '.Januar )962 in 
Kraft. 

K i c l , bcn J o. tnai J 96 J 

reva1tgclif d)·l!utl)erif d)es JLanbci>füd)ettamt 
el!.S.) gc;. 3Dr. re p l) a 
'.J .• nr. 10 ;8s I 6J III s I 1La1tgc1tfclbc J 

* K i c l, bcn 26. '.Juli J96J 
'l:>orjlel)cnbc Urt'unbc wirb, nad)bcm bcr Senat bcr jreie1t 

u1tb ~anfcjlabt ~amburg mit Sd)rcibe1t vom s. '.Juli J96J bic 
jlMts.'luffid)tlid)c ©cttcl)migung erteilt l)at, l)iermit ver. 
öffcntlid)t. 

f.fvangdifd).JLutl)erif d)ei> l!anbci>fird)cnamt 
3Dr. a: p l) a 

'.j.-t,'Jr. J 3 067 I 6J III s I !Langcttfclbc e©jlcrgcmci1tbc) J 



Url'unbe 

über bie rerrid)tung einer 3weiten Pfarr· 
fl'dle in ber martinsl'ird)engemeinbe 

ltal)Ifl'ebt, propjiei Stormarn 

t1'.ad) bef d)Iu~mä~iger Stellungnal)me ber 3ujiänbigen l'ird)· 
Iid)en liörperf cf?aften unb nad) 'lenl)örung bes propjleivorjlan. 
bes ber propjiei Stormarn wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
:Jn ber ~rtinsl'ird)engemeinbe ltal)Ifl'ebt, propftei Stor. 

ma·rn, wirb eine 3weite Pf arrfl'elle erricf?tet. 

§ l 

30ie Url'unbe tritt mit bem '[;age il)rer ~erl'ünbung in liraft. 

li i er I ben JO. :"juli J96J 

f.fvangelifd)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird]enamt 

:Jm 'leuftrage: 
(J!.S.) ge3. © t t ·e 

:J .• nr. Jl 9n/6J/X/4/Utartinsl'ird)engemeinbe ltal)Ilfebt l a 

• 
li i d / ben JO. 'Jufi J96J 

~orjiel)enbe Url'unbe wirb l)iermit veröffentlicf?t. 

revangdi f d).J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

:Jm 'leuftrage: 

© tt e 

'J •• nr. Jl 9n/6J /XI 4/Utartinsl'ird)engemeinbe ltal)Iftebt l a 

jeuerfd)u13ma~nal)men in :"jugenbwol)I· 
fal) r tsein rid) tu ngen 

li i e I / ben J9• :"$Uli J96J 

nad)jiel)enb werben bie vom liuftusminijier erfoj'f enen ltid)t. 
Iinien vom p. Juni J96J bel'anntgegeben mit ber l;.;itte, bafür 
Sorge 3u tragen, ba~ in l'ird}Iid)en Jugenbwol)Ifal,irtseinrid). 
tungen cJugenb. unb fünberl)eime, J!el)rlingsl)eime, fünber· 
gärten, fünberl)orte ufw.) l)iernacf? verfal)ren unb bie erforber. 
Iid}en ~~nal)men getroffen werben. 

revangelif d)·J!utl)erif d)es J!anbesl'ircf?enamt 

~m 'leuftrage: 

30r. j r e r t a g 

J .. nr. H78816JIVIL. JO 

• 
ltid)tiinien 
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über jeuerfcf?u13einrid)tungen unb bas ~er· 
l)alten in öffentlicf?en unb privaten Sd)u• 
Ien unb Jugenbwol)Ifal)rtseinrid)tungen 
(liinbergärten unb >;;orte, Säuglings., liin· 
b e r • u n b J u g e n b l) ei m e u f w.) b e i ::?.; r ä n b e n 

unb fonfiigen <!'Sefal)ren 

f.frfojj bes liultusminij1ers vom Jl. Juni J96J 
- V JJ a - 04/4706 -. 

'len bie '[;räger unb bie !Leiter aller öffentlicf?en unb privaten 
Sd}ulen, 

bie Sd}ulauffid)tsbel)örben, 

bie '[;räger unb bie J!eiter aller öffentlid)en unb priva• 
ten Jugenbwol)Ifal)rtseinricf?tungen, 

bie Jugenbwol)If al)rtsbel)örben 

t1'.ad)rid}tlid): 

'len bie J!eiter ber ~erufsfeuerwel)ren 
unb bie lireis•, 'lemts. unb ©emeinbewel)rfül)rer, 

bie &uaufficf?tsbel)örben 

30ie Sid)erl)eit ber fünber in ben Sd)ulen unb JugenbwolJl• 
f al)rtseinrid)tungen erforbert eine lteil)e wrbeugenber ~~· 
nal,mten, für bie id) im f.finvernel)men mit bem :Jnnenminilfer 
unb bem Utinilf er für 'lerbeit, So3iales unb ~ertriebene bie 
nafifolgenben ltid)tlinien erlaff e. 30ie 3ur tlurd)fül)rung ber 
ltid)tlinien erforberlid)en majjnaf>men finb f ofort ein3uleiten. 

'lebf d}nitt I 

~orforglid)e ma~nal)men 

§ ' 
'lCIIgemein 

(J) ?Die '[;räger unb bie J!eiter öffentlid)er unb privater 
Sd)ulen f owie öffentlid)er unb privater 'jugenbwol)lf al)rts• 
einrid)tungen finb l)infid)tlid) ber if)rer 'leufficf)t unterjiel)enben 
©ebäube bafür t>erantwortlid)·, bajj allen maf;nal)men bes 
jeuerfd)u13es, insbef onbere ber Pflege unb :5etriebsfid)erl)eit 
ber jeuerlöfd)einrid)tungen, größte 'leufmerl'faml'eit gewibmet 
wirb. 30ie Sd}uiträger unb bie '[;räger ber Jugenbwol)lfaf)rts• 
einrid)tungen l)aben bie l)ierfür erforberlid)en mittel bereit· 
3ulfellen. 

(l) 30ie Sd}ulleiter unb bie J!eiter ber Jugenbwol)Ifal)rts• 
einrid)tungen beftimmen ·eine möglid)ji im ©ebäube wol,menbe 
ober bauernb anwef enbe perf on (3. :5. >;;ausmeilfer), bie über 
bie f.finl)aftung ber :5ranbverl)ütungsvorfd)riften wad)t. res ifi 
bafür Sorge 3u tMgen, bajj alle im ©ebäube tätigen 'leuffid)ts• 
perf onen über Stanbort unb 'lenorbnung ber jeuerlöfd)einrid)• 
tungen unterrid)tet finb unb, f oweit erforberlid), in ber >5anb. 
l)abung ber ©eräte unterwief en werben. t:lötigenfalls finb im 
f.finvernel)men mit bem Sd)uiträger bie örtlid) 3ufiänbigen 
:5au.aufjid)tsbeamten ober ein Utitglieb ber örtlid)en jeuer• 
wel)r 3u biefer Unterweif ung l)eran3u3iel)en. 

(3) J!el)rer unb f.fr3iel)er l)aben fid) mit bem :Jnl)aft ber );)er• 
orbnung CP0Ii3eiverorbnung) 3ur 'l;)erl)ütung wn :5ränben in 
ber jaffung vom 30. Juli J9tt (<51;)©:5f. Sd)f .• ~. S. J4H 
Sd)ufred)t VF II S. lJ) vertraut 3u mad)en unb bie fünber 
über bie 'l;)erl)ütung von :5ränben 3u belel)ren. 

§ l 

'lCiarmeinrid)tungen 

(J) 'lelle Sd)ulen unb alle Jugenbwol)lfal)rtseinrid)tungen jinb 
mit einer 'lCiarmeinrid)tung aus3ujiatten. 30ief e l'ann entweber 
mit einem vorl)anbenen eleftrifd)en J!äutwerl' V·erbunben fein 
ober in einer vom J!äutwerl' unabl)ängigen f.finrid)tung (l)anb• 
betätigte jeuergloc.fe ober ©ong) befl'el)en. 

(l) 3Das 'lCiarmfignaI l)at f o lange 3u ertönen, bis fämtlid)e 
fünber in Sid)erl)eit finb. f!:Iel'trif d)e 'lCiarmvorrid)·tungen müf. 
f en besl)alb f o Iange läuten, bis fie burd) eigene Sd)alter wie. 
ber abge\iellt werben. 3Das 'lCiarmfignaI mujj wn allen anberen 
©foc.fen3eid)en verfd)ieben unb in allen ltäumen gut l)örbar 
fein. f.fs muß bem gef amten perf onaI unb allen fünbern be· 
l'annt fein. :Jn ausgebel)nten ©ebäuben muß ber 'lelarm an 
mel)reren Stellen ausgelöjl werben l'önnen. jür ben jall, bajj 
bie elel'trif d)e 'lCiarmeinrid)tung t>erfagt, ifi an ber 'lCiarm• 
auslöf efielle ein ©erät bereit3ul}alten, bas mit ber ~anb be. 
trieben werben l'ann. 

(3') '2Cus3ulöf en iji ber 'lelarm in ber ltegel burd) ben Sd)uf. 
Ieiter ober ben J!eiter ber Jugenbwol)lfal)rtseinrid)tung. :?;ei 
©efal)r im 1;)er3ug iji bas gefamte 'leuflid}tsperf onal 3ur 'leus. 
Iöf ung bered)tigt unb verpflid)tet. 



§ 3 

2C[armierung frember ~i[fe 
(3') !.es i\f bafilr Sorge ;u tragen, baj3 un\')er;ilglid) jeuer' 

wd,>r, Xettungsbien\f, 2Cr;t unb poli;ei \')er\fänbigt werben 
fönnen. ::11,>re jernrufnummern unb meibe\fellen finb in allen 
Q}ebäuben an geeigneten Stellen gut fid)tbar an;ubringcn. ::lfi 
fein jernfpred)anfd)luj3 wrl)anben, i\f ;u \')ermerfen, wo fid) 
bie näd)\fgclegene jernf pred)\felle befinbct. 

(l) :Jfi am ©rt eine jeuermelbeanlage \')Orl,>anben, f o i\f ber 
2Cnfd)Iuj3 ber Sd)ule ober ber :Jugenbwol,>Ifal,>rtseinrid)tung an 
bas jeuermclbenet; an;u{freben. :Je nad) 2Cu&bel,>nung ber Q}e. 
bäubc jtnb t:Jebenmdber wr;ufel,>cn unb burd) ~inweisfd)ilber 
;u fenn;eid)nen. 

§ 4 

S elb\f 1) i If e ein r i cf) tun g cn 
(J) lDk ~räger \')On Sd)ulen unb uon :Jugcnbwol,>Ifal,>rtsein· 

rid)tungen prüfen im :5enel)men mit bcn örtlid)en jeucrwel). 
ren, gegebenenfalls unter f.einf d)altung ber :5ranbfd)ut;• 
ingenieure bei bcn Xreisuerwaltungen, wcld)e jeuerlöf d)- unb 
Xettungseinrid)tungen im f.ein;clfall notwenbig finb. Sie finb 
\')erpflid)tet, bie für bic Sid)erf>eit ber fünber unb bes per• 
f onals erforberlid)en !.ein rief) tun gen an;ufd)affen unb nad) ben 
'Weif ungen ber :5ranbfad)leute aufäu\fellen. 

(l) lDie 2Cnf d)affung \')On ~nbfeuerlöf d)ern wirb, f oweit 
bief e nid)t bereits \')Orl,>,anben finb, 1,>iermit \')Orgef d)rieben. !.es 
finb auf jebem jlur in unmittelbarer t:Jäl)e ber ~reppenl)äufer, 
in ben 'Werf\fätten, ben P1>rfif· unb ~l,>emieräumen unb ben 
;arennftofflagerräumen ~rodenlöfd)er uor;uf el)en. P1>rlif· unb 
~l,>emieräume f owie l!el)rfild)en finb ;uf ät;Iid) mit imprägnier• 
ten l!öfd)becfen aus;u{fatten. 

(3) 2Clle Sclb\fl)ilfeeinrid)tungen müff en jtd) ficts in einroanb· 
freiem 3u\fanb befinben. Sie bilrfen ;u feinem anberen 3wecf 
\')erwenbct unb nid)t \')On il,>ren plät;en entfernt werben. :5e· 
f onbere 2Cufmerff amfeit i\f ber :5~triebsfäl,>igfeit ber ~anb. 
feucrlöf d)cr ;u wibmen. lDa jeber 2Cpparat einer pfleglid)en 
Wartung bebarf, i\f bei ~anbfeuerlöfd)ern bie :5etriebsfid)er• 
1,>eit nur bann gegeben, wenn bie l!ieferfirma bie periobif d)e 
Wartung übernimmt. lDie 'Wartung f oll im wef entlid)en barin 
befiel)en, baj3 bie l!ieferfirma bie 'lLpparate einmal im :Jal,>r 
auf il,>re Q}ebraud)sfäl)igfeit unterf ud)t, f d)abl)afte ~eile, ;. ,l;. 
lDid)tungen, erneuert unb bie 2Cpparate mit einem Prüfungs• 
\')ermerf \')erfiel)t. 

§ 5' 

jlud)tweg 
()) jür jebe ein;clne Sd)ulflaff e unb in ben :Jugenbwol,>I· 

fal,>rtseinrid)tungen für jeben 2Cufentl,>aits. unb Sd)l.tfraum 
finb bie jlud)twege bis ;ur Sammel\felle mit ben babei ;u be· 
nut;enben jluren, ~reppen unb 'lLusgängen fe\f;ulegen unb bei 
weiträumigen ©ebäuben aud) ;u fenn;eid)nen. lDie jlud)twege 
milff en \')On ~inberniff en freigel,>alten werben. Soweit \')Orl,>an. 
ben, jtnb !.erf at;flud)twege möglid)\f in entgegengefet;,ter Xid)• 
tung ;u be\fimmen für ben jall, baj3 bie normalen jlud)twege 
nid)t mel,>r benut;bar fein f ollten. 

(l) lDie 2Cusgangstüren aller jlud)twege müffen in jlud)t• 
rid)tung auff d)lagen. Sie bilrfen in ben Sd)ulen wäl,>renb ber 
Unterrid)ts;eit nid)t \')erfperrt, f onbcrn l)öd)\fens mit \')On 

innen leid)t ;u öffnenben Xiegefoerf d)Iilffen abgefd)foff en fein. 
::In ben :Jugenbwol,>Ifal,>rtseinrid)tungen i\f ebenfalls bafür 
Sorge ;u tragen, baj3 bie ~Uren bei Q}ef al,>r un.\')er;ilglid) ge. 
öffnet werben fönnen. 

§ (> 

;aeleud)tung 
;ad 2llarm i\f bas cleftrif d)e l!id)t auf allen jlud)twegen 

ein;ufd)alten. :Jn ben :Jugenbwol)lfal,>rtseinrid)tungen i\f für 
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bie jlud)twege unb 2Cusgänge eine t:Jotbcleud)tung \')Or;uf el,>en. 
lDas gleid)e gilt für ausgebel,>nte Sd)ulgebäube, bie aud) wäl,>• 
renb ber lDunfcll)eit benut;t werben. 

§ 7 

SammelfteIIe 
jilr bie fünber finb aujJerl,>aib ber ©ebäube Sammclftellen 

;u beftimmen, auf benen fie in Sid)erl,>eit jtnb unb bie 2Cnf al,>rt 
unb 2Crbeit ber jeuerwel,>r• unb Xettungsmannfd)aften nid)t 
bel,>inbern. 

§ 8 

Probealarm 
()) Probealarme finb möglid)ft einmal im :Jal)r, minbeftens 

tebod) jebes ;weite :Jal)r burd);ufül,>ren. 

(l) jür gröj3ere ©ebäube finb mit ben örtlid)en jeuerwel,>ren 
2Cbf prad)en über eine :5egel,>ung ;ur örtlid)en <Orientierung, 
gegebenenfalls aud) über gemdnf ame wirflid)feitsnal,>e 2Ciarm• 
ilbungen, ;u treffen. lDief e ;aeg·el,>ungen unb gemeinfamen 
Übungen finb bei einem Wed)f cl bes Ieitenben perf onals ;u 
wieberl,>olcn. 

(3) ::Im 2Cnf d)luj3 an bie 2Ciarmilbungen finb bie fünber über 
3wecf unb 3icl ber Übungen ;u belel)ren. 

(4) lDas f.ergebnis ber 2Clarmproben ift aftenfunbig ;u 
mad)en. lDie Sd)ulauffid)tsbeamten unb bie 2Cuffid)tsbeamten 
ber :Jugenbwol)lfal,>rtsbel,>örben l)aben l,>ierauf bef onbers ;u 
ad)ten, Unterlaffungen bei ber Sid)erung bes ;aranbfd)ut;es 
mit t:lad)brucf ;u beanftanben unb fiel) wn ber 'llbftellung ber 
mängcl ;u ilber;eugen. 

2Cbfd)nitt II 

t>erl,>alten bei 2Cusbrud) eines :5ranbes 

§ 9 

2Cuslöfen bes 'lLlarmfignals 
;arid)t ein :5ranb aus, f o ift ol,>ne Xilcffid)t auf ben Umfang 

bes jeuers unb ol)ne baj3 ber f.erfolg eigener l!öf d)\')erf ud)e 
,abgewartet wirb, un\')er;ilglid) 2Cia:rm ;u geben unb bie 
jeuerwel,>r ;u \')erftänbigen 

§ JO 

X ä u mu n g b e r Q} e b ä u b e 
()) lDas Sd)ulgebäube wirb l'Iaff enweif e unter 2Cuffid)t ber 

l!el,>rer \')erlaffen. Sd)illcr ber unteren Xlaff en erl,>alten beim 
t>erlaff en ber Sd)ulräume möglid)ft ben t>orrang. 'lLuf gröj3te 
Xul)e unb ©rbnung ift ;u ad)ten, bamit feine panif entfiel)t. 
©el,>bel,>inberte fünber finb ;u fill,>ren, gegebenenfalls ;u 
tr·agen. 

(l) ::In ben :Jugcnbwol,>Ifal,>rtseinrid)tungen ift entfpred)enb 
;u \')erfal,>ren. lDie 3öglinge finb gruppenweif e unter 2Cuffid)t 
ber f.er;iel)er ins jrde ;u fill,>ren. 

(3) füeibungsftilcfe unb .l!ernmittcl fönnen mitgenommen 
werben, wenn baburd) feine t>er;ögerung bei ber Xäumung 
eintritt. 

(4) l!el,>rer unb f.er;iel)er über;eugen fiel) beim t>edaff en ber 
Xäume, baj3 niemanb ;urücfgeblicben ift (2Cbort, 2Cnl'lcibe· 
räume, fonftige t:Jebenräume!). ~Uren unb jenfter finb ;u 
fd)liej3en (3ugluft \')ermeiben!). 

(5') :Jfi eine füaff e ober ©ruppe unbeauffid)tigt, wenn ber 
'lLlarm ertönt, f o l,>at fie ber l!el,>rer ober f.er;iel,>er ber näd)\f• 
gelegenen Xlaff e ober Q}ruppe mit;ubetreuen, ber bas jel,>len 
ber 2Cufjtd}tsperf on bemerft. 
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(6) Un ber Sammelftelle ftellen bie !Lef)rl'räfte bie t>oll;äf). 
Iigl'eit ber Sd)üler unb Klaffen unb bie ifr;ief)er in ben '.Ju• 
genbwof)lfaf)rtseinrid)tungen bie t>oll;äf)Iigfeit ber if)nen an. 
uertrauten ©ruppe feft. · 

(7) :Jft bie :?;;enu13ung ber jlud)twege nid)t mef)r möglid), 
f o bleiben bie fünber, wenn nid)t anbere utaßnaf)men geboten 
finb, in if)rem Sd)ul. ober Uufentf)altsraum, bis ltettung 
fommt, ober bie l!ef)rfräfte ober ffr;ief)er füf)ren fie in einen 
itaum, ber uon ber größten ©cf af)r möglid)ft weit entfernt unb 
für bie ltettungsarbeiten ;wedmäßig gelegen ift. lOie i!:üren 
finb ;u f d)Iießen, bie jenfter ;u öffnen. \")on unüberlegten 
Sd)ritten finb bie fünber ;urül'f;uf)alten. 

§ " 
S er bft l) i lf ·ema ß n a l)m en 

lOie freien l!.ef)rfräfte ober ffr;ief)er begeben fiel) f ofort, wenn 
ber Ularm ertönt, bas übrige perf onal nad) ltäumung ber ©e· 
bäube an bie l!öfd)geräte. lOie l!eitung ber Sdbftf)ilfemaßnaf)• 
men wie aud) bie l!.eitung ber ltäumung obliegt in ber ltegel 
bem Sd)uUeiter b;w. bem l!.eiter ber '.jugenbwof)lfaf)rtsein• 
rid)tung. 

§ )2 

Sd) lujjbeftimm ung en 

(J) Ulle bicf cm ffrfojj cntgcgenftcf)enben Unorbnungcn wer• 
ben f)icrmit aufgef)oben. 

(2) jolgenbe !frlaffe finb gegenftanbslos geworben: 

a) tltffr[. uom 23. '.Juli 1906 - U III A J7S-O U II - (32;;[. 
S. 65'7; Sd)ulred)t S. III C XIII/s-1), 

b) rerr. bes tnin. b. ::Innern uom ,. :Juni J9J7 in \")erbinbung 
mit bem tn!frl. uom 2s-. :Juni J9J7 - U III A 786 -
(32;;[. S. 497; Sd)ulrcd)t S. V F II/30 a), 

c) tnifrl. uom 22. tnai J923 - U III A SH - (32;;[. S. 243; 
Sd)uircd)t S. V F II/30 a), 

d) lt\") bcr ltegierung in Sd)lcswig uom 9. Uuguft J930 -
(2!mtl. Sd)ulb[. S. 92; Sd)ulred)t S. V F II/30 b). 

(3) lOie übrigen t>orfd)riften über bie Uuffid)ts. unb Sorg• 
faitspflid)t uon l!ef)rern unb ifr;ief)ern bleiben burd) bief en 
ffrlajj unberüf)rt. :Jnsbef onbere bleibt unberüf)rt ber ffrlajj 
über tnajjnaf)men ;ur \")erf)ütung uon Ungfül'fsf ällen bei fün. 
beruorftellungen wm 9. tnär; J920 (32;;[. S. 248; Sd)ulred)t 
S. III C XIII s-J). 

Umtsbl. Sd)[..~. J96J S. 376 

ltüft;eiten für bie :?;;ibelwod)e J 96J 

K i e[, ben u. :Juli J 96J 

lOie reu .• J!.utf). t>ereinigung für t>oll'smifffon in Sd)lcswig• 
~olftein fo,bet Oie paftoren unb tnitar&eiter ;u folgenben ltüft· 
;eiten ein: 

J. nad) :J13ef)oe.Sube am J8.IJ9· 9. J96J 
lteferent: Sd)riftleiter ©runow, :?;;raunfd)weig, 

2. nad) K r o p p bei Sd)Ieswig, ~aus Kana, am 2s-.h6. 9. 
J96J - lteferent: prof. D. ©reeuen, füel, 

3. nad) bem K o p p e I s b e r g bei Plön, ~auptf)aus, am 
27./28. 9. J96J - ltef'erent: Prof. D. ©n~euen, füeI. 

lOie ltüft;citcn beginnen jeweils am J. i!:agc um 9 Ul)r unb 
enben am 2. i!:age um J 7 Ul)r. 

i!: l) e m a : 11<1Sef äl)rtcn bcr jrcube" nad) bcm Pl)ilipper. 
:?;;rief. :?;;cl)anbdt werben bie 1!bfd)n.: pl)il. J,J-JJ; J,p-26; 
1127 - 2,JS; 21 J9-30. lOie \")orbercitungsl)eftc, l)erausgcgc. 
ben uon \")i;epräfibent lOr. ~. i!:l)imme, :?;;ielefdb, bie ©e· 

mcinbcbibell)efte, ~anb;ettel unb plafatc werben mit einem 
befonberen ltunbfd)rdben angeboten werben. 

1'nmdbungen ;u ben ltüftjeiten werben rcd)t;eitig bis ;um 
J. 9. J96J an Paftor ~l)riftian :?;;af)nfen, ~amburg.Stellingen, 
~13berg, erbeten. 

reuangdif d)·l!.utf)crif d)es l!.anbesfird)enamt 
::Im 1!uftrage: 
Sd)war; 

Kird)cnmufifftubium 

Kid, bcn 26. :Juli J96J 

lOic Sd)lcswig-~olftcinif d)e tnufifal'abemic unb t'Jorb· 
beutfd)c ©rgdfd)ulc in l!übel'f bietet mufifaiif d) :Jntereffiertcn 
unb :?;;egabten bie tnöglid)feit ;ur 1'usbifbung für bas Kir. 
d)enmujtferamt. lOie 1'ufnal)meprüfung für bas 'Winter• 
femefter (:?;;eginn 2. ©ftober J96J) ift am Sonnabenb, bem 
30. September J96J. ffin;dl)eiten über lOauer unb Koften ber 
1'usbilbung finb burd) bas Sefretariat ber 1!fabemie, l!.übel'f, 
1'm '.je ruf aremsberg 4, ;u crf al)ren, cbenf o ift bcr 1'bteilungs. 
leitcr für fürd)cnmujtf gern ;u 1'usfünften unb :?;;cratungen 
bereit. lOer 1'fabcmie ift bas :5u,:tcf)ubc·~eim angcgliebert, 
in bem Stubicrenbc Unterfunft unb \")erpflegungsmöglid)fei. 
ten finben fönnen. lOic 1'nmdbung für bas ~eim müjjtc aller• 
bings bann red)t;eitig erfolgen. 

reuangdifd)·l!utl)erif d)es i!anbesfird)cnamt 
::Im 1'uftrage: 
©ölbner 

'.j .• t'Jr. J4 JJ2/6J /VIII/7/ A J9 

'.jal,>resp[an bcr reuangelifd)en '.Ul'abemie 
J96J/62 '\ 

K i eI, bcn 2s. :Juli J 96J 

lOiefcr 1!usgabe bes Kird)Iid)en ©cf c13. unb \")erorbnungs. 
blattcs ift bcr '.jal)resplan ber ffuangdif d)en Ufabemie Sd)les. 
wig.~olftein mit bcr l3ittc um fünntnisnaf)mc beigefügt. 

reuangelifd)•l!.utf)erif d)es l!anbesfird)enamt 

::Im 1!uftrage: 
Sd)waq 

'.j .• t'Jr. J4 J8S-l6JXIQ 72 d 

K i eI, ben JJ. '.Juli J96J 

11©efud)t werben i!:räger ber t'Jamen 1'rp, 'Wellenborf unb 
'Wcei:;, beren nad)ftef)enb aufgefüf)rte \")orfaf)ren uon Sd)les. 
wig.~olftein nad) ben US'll: ausgewanbert jtnb. 

res l)anbdt fiel) l)ierbei um: 

~Laus (Klaus) 'll:rp, geb. 2. p. J838 unb b·effen ffl)efrau tltar• 
garete 'll:rp, geb. 'Wellenborf f owie beren fünber 'll:ugufta, 
'.juiius, ~enr)', ~dena unb ~ermann 'll:rp, ber am JS. 2. J872 
geboren wurbe. lOic ifltern bes ~laus 'll:rp waren Peter 'll:rp 
unb l!uda 'll:malie 'll:rp, g·cb. Steffen, bcren ©eburtsort unb 
.tag unbefannt jtnb. 

jerner um: 

~arm 'W•eci:;, geboren am 1r. :Juni JSn unb feine rel)efrau 
tnaria 'll:ugufta 'Wce13, geb. ~olm, am J. utär; JSS-o geboren. 

t'Jad)rid)t erbeten an bas l!.anbesfird)enamt in Kid." 

reuangelifd)•.l!utl)erif d)es .l!anbesfird)enamt 
::In \")ertrctung: 

ffbf en 
'.j.-t'Jr. H 283/6J/II/JO/o S- a 



'llusfd)reibung einer pfarr\felle 

iDie J. Pfarr\fc!Ie ber fürd)engemeinbe Kr o p p, prop\1ei 
Sd)Ceswig, wirb 3um J. ©l'tober J96J 3ur :Bewerbung aus' 
gefd)rieben. iDie :Bef et,;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e !Erncn' 
nung. :Bewerbungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)rif• 
ten finb an ben prop\1eivor\fanb in Sd)leswig, pajtoren\1ra6e 
nr. )), 3u rid)ten, ber bie :Bewerbungen über bas !Lanbes, 
l'ird)enamt an ben ~errn :Bifd)of weiterreid)t. !!'.s l)anbelt fiel) 
um einen gcfd)Coff cnen pfarrbe3irl', bcr im wef entlid)en bie 
lDörfer füein, unb ©ro6·Xl)eibe, Klein. unb 'll!t.;Benncbcf 
f on1ic i!:'.ctenl)ufen umfa6t. prcbigt\fätte i\1 3unäd)\1 bie füop' 
per fürd)C. :In ©ro6•Xi)eibe wirb eine Kapelle gebaut. jür 
i!:'.etenl)uf en i\1 eine Kapelle vorgefel)en. !!'.in moberncs pa\forat 
in l\ropp \fel)t vor feiner 1',ollenbung. !Eine 'llufbauf d)ule bc. 
finbet fiel) ant ©rt. 

'l!b!auf ber :Bewerbungsfri\1: 1'ier 'Wod)cn nad) 'l!usgabc 
biefes Stücfcs bes fürd)lid)en ©cf et,;, unb 1'erorbnungsb[attcs. 

'J .• nr. 1:; ?.94/ 6) /VI/ 4/l\ropp '-
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6 te llena usf d) r cib u ng 

lDie neugef d)affene l)auptberuflid)e fürd)enmufil'er\1elle CB· 
Stelle) ber !Ev.-!Lutl). fürd)engemeinbe S cf) ro a r 3 e n b c !' 
(!Lanbcsfuperintenbentur !Lauenburg) wirb 3ur f ofortigen ;Be, 
f ct,;ung ausgefd)rieben. Sd)war3enbel' mit runb 8 ooo !Ein· 
wol)nern f oll als i!:'.rabantenjfabt ~amburgs in ben l'ommenben 
'Jal)rcn f el)r \1arl' ausgebaut werben. l.fs werben :Bewerber 
g'efud)t, bie neben ber 'lln\fcllungsfäl)igl'eit B bef onbere l.fig, 
nung 3um 'l!ufbau unb 3ur !Leitung bes fürd)end)ores unb eines 
pofaunend)ores f owie jreube an ber Singearbeit mit fünbcrn 
unb Konfirmanben l)abcn. 

l.fine :Branbt·©rgc! mit '-4 Xegi\fern, 3wei tnanua[en unb 
Xücfpofitiv wurbe J95'6 neugebaut. 

1'ergütung nad) ©ruppe VII i!:'.©. A. l.fine lDien\frool)nung 
CIEinfantHienl)aus) mit :; 3intmern, Küd)e, t'iebengc!aff en unb 
©arten i\1 vorl)anben. 

:Bewerbungen innerl)alb \'>On f ed)s 'Wod)en nad) 'l!usgabe bie' 
f es :?.;Iattes an ben fürd)envor\fanb ber !Ev„!Lutl). fürd)cn, 
gemeinbe Sd)war3enbel', Ul)Ienl)or\1 n, erbeten. 

'J .• nr. ns oo/ 6J /VIII/ 7 6d)war3enbel' 4 

:Perf onnlien 

!Eingefül)rt: 

Um 9. 'Juli J96J ber Pa\1or ~ans iDetlef .;) an ff e n als 
pa\)or in bie ?.. pfarr\1elle ber !Erlöf er,fürd)cngcmeinbe 
in Uetcrfcn, prop\fei :Blanl'enef e.pinnebcrg; 

am n 'Juli J96J ber pa\for ~clmut X ö f e l als pa\)or in 
bie ?.. pfarr\)elle bcr fürd)cngcmcinbe :ßerg\fcbt mit bcm 
1tmtsfit,; in ~antburg,fLemf al)l, prop\1ci Stormarn. 

:In ben Xul)ej1anb verfet,;t: 

3um 1. 'Januar J 962 wegen !Errcid)ens bcr 1lltcrsgrcn3c P«· 
\1oc !Ernft i!:'. e f s in :lt,;cl)oe (5'. pf arr\)ellc). 

©e\1orben: 

t 
paftor i. X. 

Dr. phil. f~rbinanb Schultz 
geboren a11t J 4. ©l'tobcr J 864 in ~amburg• 1l!tona, 

gcftorben am J 5'. Juli J 96) in 2.;übclsborf. 

lDer im 97. !Lcbensjal)r 1'erftorbcne \1ubiccte 3u, 
näd)ft Pl)Hof opl)ie unb legte nad) feiner promotion 
bie ©berlel)rerprüfung ab. iDanad) wibmetc er fiel) 
bem 6tubimn ber i!:'.l)cologie unb wurbe am 5'. 'Januar 
J 896 orbiniert. !Er war in t'leumül)lcn·iDictrid)sborf 
3mtäd)\t ~ilfsgeijflid)er unb ab J 5'· t'lovember J 896 

:lnl)aber ber pfarr\fellc. t'lad) faft :;8jäl)rigcr iDienft· 
3eit in bief er Kird)engemcinbe wurbe er 3um J. t'.Jo, 
vembcr J 9:;:; e11teritiert. 

~crausgcbcr unb ).)erlag: f.fti..l!utl). !Lanbcsl'ird)cnamt fücI. 
:8e3ugsgebül)r vierttljäl)rlid) :;,- iDm (monatI. 11- iDtn) 3u3üglid) 3u\1cllgebül)r. - iDrucf: Sd)mibt & Klaunig, 2füL 




