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fiiccblicbes töef e1J= unb IDecocbnungsblatt 
be' Eoongelf[dl-.tut~e,i[dten .tonbesltirdte Sdllesmig-1iolrteins 

Stüch 19 Kiel, ben J. <Dftober 1965 

:lnf>alt: I. ©efe1:3e unb \)erorbnungen 

II. .:5 cf an n t m ad) u n gen 

©roße ltuegabe \')On ltgenbe IV, 2. ltuffoge es. J4S'). - Urfunbe über bie i.frrid)tung einer fiebenten Pfarr. 
jlclle in ber fürd)engemeinbe >;Sufum, Propjlci >;)ufum·2'rebjlcbt es. J45'). - Urfunbe über bie i!rrid)tung 
einer jWeiten PfarrjleUe in ber fürd)engemcinbc Süllborf, Propjld l_;fonfenefe.pinneberg es. J45'). - Ur· 
funbe über bie i.frrid)tung einer fonbeefird)Iid)en pfarrjleUe im Kated)etif d)en ltmt ber i.ft).-J!utf>. J!anbee. 
fird)e Sd)leewig.>;)oljleine es. J46). - ltnberung unb i.frgän:;ung bes fürd)Iid)en ltngejleUtentarif\')ertragee 
Cl\lt~) es. J46). - 2'aulcijlungcn im Stunbenlof>n es. J47). - ltuefd)reibung \')On pfarrjleUcn es. J47). -
SteUcnauef d)rcibung CS. J48). 

III. p e r f o n a li e n (S. J 48). 

Sekanntmactiungen 

© r o ß e lt u e g a b e \') o n lt g e n b e I V , 2. lt u f 1 a g c 

Kiel, ben JJ. September J965' 

3Ne große ltuegabc ber ltgcnbe IV ijl in if>rcr :;weiten 'lluf· 
lage f oweit fertiggejleUt, baß fie in ber näd)jlen 3eit auegclie• 
fert werben fann. 3Dicf c ltuegabc entfprid)t inf>altlid) ber jWci• 
tcn ltuflage ber Stubienauegabe. Sie erf d)eint im jormat 
ber ltgenbe III, auf Spe:;ialpapier im 3weifarbenbrucf, f>anb· 
gef et.;t. 3Die l!abenprcif e für bie ein:;clnen 'Uuegaben betragen 
in !!einen 461- 3DUl, in J!eber 98,- 3DU1. 3Die ltgenbe wirb 
in einem roten i.finbanb f>erauegegebcn. 

i.f\')angelifd)·l!utf>erif d)ee J!anbeefird)enamt 
:Im ltuftrage: 
Sd)arbau 

t:lr. 405'4 - 65' - XII 

Urfunbe 
über bie i.frrid)tung einer ficbenten Pfarr. 

jlelle in bcr Kird)engemeinbe >;)ufum, 
Propjlei >;)ufum.l.;rebjlebt 

©emäß ltrtifcl 37 ber 1\ed)teorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:In ber fürd)engemeinbe >;)ufum, Propjlei >;)ufum.l.;rebjl'ebt, 
1virb eine fiebente Pf arrjleUe errid)tet. 

§ 2 

3Die Urfunbe tritt am J. Januar J966 in Kraft. 

K i e l , ben J 4. September J 965' 

i.f\')angelifd)·l!utf>erif d)ee J!.anbeefird)enamt 
:Im ltuftrage: 

(J!.S.) ge;. 0 t t e 

J„nr. 20 >;)ufum 7. pfarrft. - 65' - VI - X/4 

• 

K i e I , ben J 4. September J 96; 

't'orjle!)enbe Urfunbc wirb f>iermit t)eröffcntlid)t. 

i.f\')angelif d)•!!utf>erifd)ee J!anbeefird)enamt 
::Im 'Uuftrage: 

0 t t e 

J„nr. 20 >;)ufum 7. pfarrjl. - 65' - VI - XI 4 

Urfunbe 
über bie i.frrid)tung einer :;weiten pfan. 

jlelle in ber Kird)engemeinbe Süllborf, 
propjlei 2'lanfenef e.pinneberg 

©emäj; 'Urtifcl 37 ber 1\ed)teorbnung wirb angeorbnct: 

§ J 
:In ber fürd)engemeinbe SüUborf, propjlei l.;lanfenefc.pin. 

neberg, wirb eine :;weite Pf arrjleUe errid)tet. 

§ 2 

3Die Urfunbe tritt am J. Januar J9'66 in Kraft. 

K i e l , ben J 4. September J 965' 

Q't)angelifd).J!utf>erif d)ee !!anbeefird)enamt 
:Im ltuftrage: 

CJ!.S). ge:;. 0 t t e 

J.-nr. 20 SüUborf 2. pfarrjleUe - 65' - VI/ 4 

• 

Kiel, ben J4. September J96~ 

't'orjlef>cnbe Urfunbe wirb f>iermit t)eröffentlid)t. 

Q't)angelif d).J!utf>erif d)ee J!anbeefird)cnamt 
:Im ltuftrage: 

<Dttc 

J.-nr. 20 SüUborf 2. PfarrjleUe - 65' - VI/ 4 
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Urfunbe 
über bie !?rril'f,tung einer Ianbesfirl'f,Iid)en 

Pfarrj'ielle im Katel'f,etifd)en lfmt ber 
tE v. • !!. u t l). !!. a n b e s f i r l'f, e S d) I e s w i g • ~ o I j'i e i n s 

<5emäg ::5efd)Iujj ber fürl'f,cnleitung vom ;o. lfpril J965' 
wirb angeorbnet: 

§ ' 
tEs wirb eine Ianbcsfül'f,Iil'f,e Pf arrj'ielle im Kated)etif d)en 

1Cmt ber !?v .• f!.utl). !!.anbesfird}e Sd}Icswig.~olj'ieins errid)tet. 

§ 2 

lOie Urfunbe tritt mit 'Wirfung vom J. ©ftobcr J965' in 
Kraft. 

K i e l , ben 2 J. September J 965' 

!?vangdif lf,.f!.utl)erif d}es !!.anbesfüd)enamt 
::Jm lCuftrage: 

(!!..S.) ge3. S d} m i b t 

t"Jr. 20 Pf arrj'ielle im lfatel'f,etif l'f,en lCmt - 65' - VII 4 

• 

K i eI, ben 2J. September J965' 

'tJorj'iel)enbe Urfunbe wirb l)iermit 'l.1eröffentlid}t. 

!?vangelifl'f1·!!.utl)erif d}es J.!anbesfird}enamt 
::Jm lCuftrage: 

Sd}mibt 

t"Jr. 20 pfarrj'ielle im Kated}etifd}en lCmt - 65' - VII 4 

ltnberung unb !?rgän3ung bes Kird)lid)en 
'l!ngej'ielltentarifvertrages CK'l!'Q'.:) 

K i e l , ben u. September J 965' 

lOie fürd}enleitung l)at mit lOatum vom 6. lfuguj'i J 9·65' einen 
'Q'.:arifvertrag 3ur ltnberung unb !?rgän3ung bes Klf'Q'.: ab· 
gefd}Iojjen. lOer 'Q'.:arifvertragsabf d}Iug erfolgte im lCnfl'f,lug 
an ben J ;. 'Q'.:arifvertrag 3ur ltnberung unb !?rgän3ung bes 
2.;lC'Q'.:. lOer 'Wortlaut bes 'Q'.:arifvertrages vom 6. lCuguj'i J965', 

ber 3um J. 'l!pril J965' in Kraft gefe~t wurbe, wirb nad}j'icl)cnb 
befanntgcgebcn. 

lOcr 't')ertragsabf l'f,lug erfolgte in gleil'f,lautenben 'tJcrträgcn 
mit ben im llbbrud' aufgefül)rtcn ©rganif ationen. 

3ur !?rläutcrung wirb auf folgcnbes l)ingewiefen: 

J. lOie bisl)cr in ben lCnlagen ;um 'tJcrgütungstarifvertrag 
t"Jr. 4 geregelte 3utcilung ber unter bcn K'l!'Q'.: f aICenbcn 
'l!ngej'ieIIten ;u bcn 'Q'.:arifflajjcn bes ©rts3uf d}Iages wirb 
in § 29 Kll'Q'.: aufgenommen. lOa nunmel)r bie 'tJergütungs. 
gruppcn ber llngcj'iellten ben cntfpred}enbcn 2,;ef olbungs. 
gruppcn ber 2,;camten gcgcnübergej'iellt finb, wirfen fiel) 
linberungcn in ber 3uteilung ber 2,;ef olbungsgruppen ;u 
ben ein;elnen 'Q'.:arif Plajjen bes ©rts;ufd)Iagcs Pünftig aud) 
unmittelbar auf bie 'l!ngcj'icIIten aus. 'Wegen ber fiel) l)icr. 
aus ab ,. '.Juli J96S' ergebcnbcn 1inberungen in ber 'Q'.:arif· 
Plajjen3uteilung wirb auf bie gleid);eitig erlaffcnc ~unb. 
verfügung bes !!.anbesfird)enamts l)ingewief en. 

i. § 3'9 llbf. 2 unb 3' K'l!'Q'.: in ber t"Jeufaffung entfpred)en 
§ 6 lCbf. i b;w. § 2 a ber 'tJerorbnung über bie <5ewäl)rung 
von '.jubiläums;uwenbungen an 2,;camte unb füd)tcr bes 
2,;unbes i. b. j. vom 7. mai J96S' (2,;(52,;[. I s. 4JO); 

bie ::5unbesverorbnung ij'i unter bem s-. '.Juni J96S' (Kird)I. 
<5ef.• u. 't') •• 2,;I. S. p2) befanntgegeben worben. 

!Evangelifd)·f!.utl)erif d)es !!.anbesfird)enamt 
::Jm lCuftrage: 
t"Jorbmann 

2C3.: 3'J3'0 - 65' - X/7 

• 

'a:arifvertrag 
;ur linberung unb !?rgän;ung bes Kird)Iid)en 'l!ngej'ielltcn· 

tarifvertrages 

vom 6. lfuguj'i J96S' 

3wif d)en 

ber !?v .• f!.utl). !!anbcsfird}e Sd)Ieswig·~olj'ieins, 
vertreten burd) il)re Kird}cnleitung, 

unb 
eincrf eits, 

a) bcr <5cwcrffd)aft ©ffentlid}e lOicnj'ie, 'a:ransport u. 'tJerfel)r, 
2,;e;irfsverwaltungen t"Jorbwej'i unb ~amburg, 

b) ber lOeutf d)en '2Cngej'ielltengewerff l'f,aft, 
l!anbesverbanb Sd)Ieswig·~olj'iein, 

c) bem 'tJerbanb ber Pird}Iid)en '2Crbeitnel)mer 
Sd)Ieswig.~olj'iein, 

anbererf eits, 
wirb für bie '2Cngej'iellten, beren '2Crbeitsverl)ältniff e burl'f, ben 
Kird}Iid}en '2Cngej'ielltentarifvertrag (K'l!'Q'.:) geregelt finb, fol· 
gcnbcs vereinbart: 

§ J 
lOer Kird}Iid)e '2Cngcj'ielltentarifvertrag vom 27. t"Jovember 

J9'6J in ber am 3J, lnär3 J96S' geltenbcn jaffung wirb mit 
'Wirfung vom J. '2Cpril J96S' mit folgenben 1inberungcn wie· 
ber in Kraft gef e~t: 

J. § io '2Cbf. 6 ::5ul'f,j'i. a) crl)ält folgenbe jajjung: 

„a) bie 3eitcn erfüllter lOienj'ipflid}t in ber ::5u11beswel)1· 
ober in ber frül)eren beutf d)en 'Wel)rmad}t unb im 
Xeil'f,sarbeitsbienj'i (aftive lOienj'ipflil'f,t unb Übungen) 
f owie 3eiten bes ;ivilen !?rfa~bienj'ies nal'f, bem (5e. 
f e~ über ben ;ivilen !?rf a~bienj'i," 

i. § i6 '2Cbf. 3' Sa~ 2 erl)ält folgenbe jaffung: 

„::Jn bief cm 'a:arifvertrag werben aud} bie <5runbvergiltun• 
gen für 'l!ngcj'iellte 3wifd}en bem JS. unb 2J. b;w. 2;-. l!.t· 
bensjal)r C§ 28) unb bie <5ef amtvergütungen ber '2Cngcj'iell· 
ten unter 18 '.jal)re (§ ;o) fej'igelegt." 

;. § l9 erl)ält folgenbe jaffung: 

„lOcr ©rts3uf l'f,Iag wirb in finngemä6er '2Cnwenbung bei· 
für bie 2,;eamten bes '2Crbeitgebers jeweils geltenben 2,;c. 
j'iimmungcn gewäl)rt. jür bie 3uteilung 3u ben 'a:arif Piaf. 
f en bes ©rts;uf d}Iages entfpred)en 

bie 'tJergütungsgruppcn 
IX bis VI 
Va unb Vb 
IVb 
IVa 
III bis I 

ben 2,;ef olbungsgruppen 
bis einf d}I. A 7 

A 9 
A JO 

AJJ 
A H bis A 14 

4. § 3'9 wirb wie folgt geänbert unb ergän3t: 

a) !?s werben nal'f,j'iel)enbe '2Cbf ä~e 2 unb 3' eingefügt: 
„(l) 't')ollcnbet ein '2Cngcjlcllter wäl)rcnb ber 3eit eines 
Sonberurlaubs nad) § s-o '2Cbf. 2, für bcn bcr '2Crbeit· 
gebcr vor '2Cntritt ein bienjllid)es ober betrieblid)es 
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::lntereff e an ber 23eurlaubung fd)riftlid) anerfannt l)at, 
eine lDien\heit nad) 'Ubf at;; J, f o wirb il)m bei 'Wieber• 
aufnal)me ber 'Urbeit bie :Jubiläums;uwenbung für bie 
;ulet3t l.'Ollenbete !Dienif;eit gewäl)rt. 

(3') ~at ber 'Ungelfellte, ber l.'Or bem J. 'Upril J96J eine 
lDienif;eit \Jon zr ober 40 :Jal)ren l.'ollenbet l)at, weber 
aus biefem 'Unlajj nod) nad) bem J. 'Upril J96J gemäjj 
'Ubf at;; J eine :Jubiläums;uwenbung erl)alten unb erreid)t 
er bis ;ur l3eenbigung bes 'Urbeits\Jerl)ältniff es nad) 
§ N ober § 60 ober aus bem in § 62 'Ubf. 3' t'lr. z 
l3ud)lf. d) genannten <15runbe feine lDienif;eit mel)r, bei 
beren l'ollenbung nad) 'Ubf at;; J eine :Jubiläums;uwen· 
bung gewäl)rt wirb, fo erl)ält er bei 23eenbigung bes 
'Urbeitsl.'erl)ältniffes eine :Jubiläums;uwenbung; ihre 
~öl)e rid)tet fid) nad) ber in 'Ubf at;; J genannten lDienif· 
;eit, bie er ;ulet3t l.'Ollenbet l)at. Sat;; J gilt entf pred)enb 
für ben 'Ungejlellten, ber l.'Or bem J. U1ai J963' eine 
lDienif;eit l.'on ro :Jal)ren l.'Ollenbet l)at. 

!!nbet bas 'Urbeitsl.'erl)ältnis burd) 'tob bes 'Ungelfell. 
tcn, f o wirb bie :Jubiläums;uwenbung ben nad) § 4 J 
Sterbegelbbered)tigten gewäl)rt. § 41 'Ubf. J Sat3 3 

gilt entf pred)enb." 

b) lDer bisl)erige 'Ubf at;; z wirb 'Ubf at;; 4. 

r. § 7r 'Ubf. z unb 3' wirb burd) folgenben 'Ubfat3 z erfet3t: 
,,(:) lDief er 'tarifl.'ertrag fann mit einer jrilf \Jon einem 
monat ;um !!nbe eines Kalenbermonats, frül)e\fcns ;u111 
3J. mär; J 966, fd)riftlid) gefünbigt werben. lDer § :7 fowie 
bie 'Unfage J fönnen mit einer jri\f l.'On einem utonat 3U111 
!!nbe eines Kalenbermonats f d)riftlid) gefünbigt werben." 

§ l 

!Der l'ergütungstarifl.'ertrag t'lr. 4 ;um K'U't l.'Om s. :Ja. 
nuar J96r wirb mit 'Wirfung l.'om J. 'Upril J96r wie folgt 
geänbert: 

J. § J 'Ubf. J erl)ält folgenbe jaffung: 
„(J) lDie ~öl)e ber <15runbl.'crgütungen, ber Steigerungs. 
beträge unb ber 'Uufrücfungs;ulagen (§ 16 'Ubf. 3' K'U't) 
i\f in ber 'Unlage J felfgelegt." 

.., ::ln ben 'Unlagen J unb 3' werben bie 'Ungaben über bie -a:::a. 
rifflaff en bes ©rts;uf d)Iages geifrid)en. 

§ 3' 

§ J l;lr. 4 gilt nid)t für 'Ungelfellte, bie f pätejtens mit 'Ub· 
lauf bes 3J. utär; J 96r aus bem 'Urbeits\Jerl)ältnis ausge. 
f d)ieben finb. 'Ungelfellte, bie in ber 3eit l.'Om J. 'Upril J 9M 
bis fpäteifcns mit 'Ublauf bes JO. :Juni J96r ausgefd)ieben 
finb, erl)altcn bie :Jubiläums;uwenbung nur auf 'Untrag. 

Kiel I ben 6. 'Uugulf J9M 

Unterf d)riften 

2,;auleilfungen im Stunbenlol)n 
K i e l , ben J 6. September J 96s-

23auleilfungen f ollen l.'On ben fird)lid)en 'Uuftraggebern nad) 
utöglid)feit auf <15runb l.'Orl)er eingel)olter Kolfcnanf d)läge 
\Jergeben werben. 'Uuf bief e 'Weife erl)ält ber 'Uuftraggeber 
l.'orl)er Kenntnis l.'On bem U111fang unb ben entifel)enbcn Kolfen 
ber geplanten majJnal)men. i[)arüber, ob bie l,;auleijlungcn 
burd) 'Uusfd)reibung ober freil)änbig l.'ergeben werben f ollen, 
l)at ber Kird)enl.'or{ianb pp. unter f orgf ältiger !!rwägung ber 
fird)Iid)en ::lntereff cn (!!igcnart ber J!eilfung, bcf onbere Um· 
jlänbe bes !!in;elf alles) ;u befinben. 

!!s gibt aber aud) ein;elne jällc, in benen 'Urt unb Umfang 
ber erf Orberlid)en utajjnal)men \JOrl)er nid)t genau f e\f ge\f ellt 
werben fann, f o balj bie 23aulei{iungen nur nad) St u n b e n. 
I o l) n abgered)net werben fönnen. :Jn bief en jällen ilf es 
wid)tig, bajj über bie ~öl)e ber Stunbenlol,m\Jergütung l.'orl)er 
;wif d)en 'Uuftraggeber unb 'Uuftragnel)mer eine l'ereinbarung 
getroffen wirb. lDa ber l.'On ben 1!uftragnel)mern bered)nete 
Stunbenlol)n f el)r unterfd)ieblid) fein fann, follen aud) in bie· 
f en jällen in ber Regel 111el)rere Unternel)mer ;ur 'Ubgabe \JOn 
'Ungeboten aufgeforbert werben. Soweit ausnal)msweif e eine 
'Uusf d)reibung nid)t erfolgen fann, ilf bei ber l'ereinbarung 
über bie Stunbenlol)nl.'ergütung l.'On bem gültigen 'tariflol)n 
aus;ugel)en. ü b e r t a r i f l i er, e J!öl)ne fönnen in 'lCnglei· 
d)ung an entf pred)enbe l3ejlimmungen bes l3unbes unb bes 
J!anbes Sd)leswig.~ollfein nur anerfannt werben, wenn beren 
©rts• unb <15ewerbeüblid)feit l.'Om 'lfuftragnel)mer "' o r lDurd)• 
fül)rung ber 'Urbeiten bem fird)Iid)en 'Uuftragg,eber gegenüber 
f d)riftlid) nad)gewief en, beren ~öl)e als angemeff en anerfannt 
unb beren tatf äd)lid)e 3al)lung fpäter fd)riftlid) belegt wurbe. 

l!\Jangdifd)•J!utl)erifd)es J!anbeafird)enamt 
:Jn l'ertretung: 

mertens 

'llusfd)reibung l.'On Pfarrjlellen 

!Die Pf arrjlelle ber Kird)engemeinbe 23 r e i t e n b e r g , 
propjlei utünlferborf, wirb ;um J. lDe;ember J9M ;ur l,;e. 
werbung ausgef d)rieben. lDie l,;ef et;;ung erfolgt burd) bifd)Öf· 
lid)e !!rnennung. 23ewerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb 
3eugnisabfd)riften finb an ben prop\feil.'orlfanb in :21 :Jt3el)oe, 
fürd)enlfrajje 6, ;u rid)ten, ber bie l,;ewerbungen über bas 
J!anbesfird)enamt an ben ~errn l,;if d)of weiterreid)t. mober· 
nifiertes Palforat \Jorl)anben, ca. J400 <15emeinbeglieber. Sämt• 
Iid)e Sd)ulen in 'Jt3el)oe unb Kellingl)uf en gut ;u erreid)en. 

'Ublauf ber 23ewerbungsfri{i: l'ier 'Wod)en nad) 'Uusgabe 
bief es Stücfcs bes fürd)Iid)en <15ef et;;• unb l'erorbnungsblattes. 

t'lr. lo 23reitenbcrg - 6r - VI/ 4 

• 

lDie z. Pf arrlfdle ber Kird)engemeinbe S ü b e r a u 111it 
be1lt 'U111tsfi13 in füebit3reil)e, prop\fei münlferborf / Wirb jUr 
23ewerbung ausgef d)rieben. lDie l3ef et3ung erfolgt burd) 
bif d)öflid)e !!rnennung. 23ewerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf 
unb 3eugnisabf d)riften finb an ben prop\feil.'orlfanb in 
UJ 'Jt3el)oe, Kird)enlfrajje 6, ;u rid)ten, ber bie l3ewerbungen 
über bas J!anbesfird)enamt an ben ~errn 23if d)of wciterrcid)t. 
Reno\Jiertes pajtorat C3entrall)ei;ung). lDer l,;e;irf ber 
z. pfarrjtclle umfajjt ca. Jroo <5emeinbeglicber. ~öl)ere Sd)u. 
Ien in !!lmsl)orn gut ;u erreid)en Cr km). 

'Ublauf ber 23ewerbungsfri{i: l'ier 'Wod)en nad) 'Uusgabe 
bief es Stücfes bes Kird)Iid)en ©cf et3• unb l'crorbnungsblattea. 

t'lr. zo Silberau z. Stelle - 6r - VI/ 4 

• 

!Die Pf arrifclle ber Kird)engcmeinbe lf r f b e , propjlei 
Sd)Icswig, wirb ;ur l3ewerbung ausgef d)rieben. lDic 2,;e. 
f et3ung erfolgt burd) 'Wal)l bes fürd)enl.'orjtanbes nad) prä· 
fentation bes prop{ieil.'orlfanbes. l,;ewerbungsgefud)e mit J!e. 
benslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben prop\feil.'orjlanb 
in 23'8 Sd)leswig, paiforen\frajje JJ, ein;ufenben. utobernifier. 
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tcs paftorat mit 3cntrall)ei3ung "'orl)anben. 0ünftigc \'>er• 
fd)rs"'erbinbungen nad) Sd)IesttJig, ltcnbsburg unb ~uf um. 

'Ublauf ber l3ewerbungsfrift: \'>icr 'Wod)cn nad) 'Uusgabc 
bicf es Stilcfcs bes fürd)lid)en 0ef Cl3• unb \'>erorbnungsblattcs. 

lO i.Erf be - 6t - VI/ 4 

* 
l'.lie 6. Pf arrftellc bcr fürd)engemeinbc lt e n b s b u r g • 

n e u 11) e r f ('Umtsfil3 in jocfbef), propftei ltcnbsburg, wirb 
;um J. ©ftober J 96t 3ur l3ettJcrbung ausgcf d)riebcn. l'.lic l3e· 
f c13ung erfolgt burd) 'Wal)l bes fürd)cn"'orftanbcs nad) prä· 
f cntation bes propftci"'orftanbes. l3ettJerbungsgefud)c mit !J.c. 
benslauf unb 3cugnisabf d)riftcn finb an ben propftci"'orftanb 
in ltcnbsburg, 'l!n bcr maricnfird)e :zJ, ein;ufcnbcn. '!Der Pfarr· 
be3irf umfaßt 3. 3. etttJa 4·600 0emeinbegliebcr. '!Das 0emeinbc· 
{)aus mit utitarbeitcrttJol)nungcn unb bas paftorat finb neu 
gebaut. 0ymnaficn unb utittclf d)ulcn finb in ltcnbsburg gut 
crrcid)bar. 'Weitere 'Uusfilnftc erteilt auf 'Wunf d) bcr \'>or• 

j'i13cnbe bes fürd)en"'orftanbes, paftor J!.ud)t, ltenbsburg, 
'Ul)Imannnftraßc :z. 

'Ublauf bcr l3cttJcrbungsfrift: \'>ier 'Wod)en nad) 1Cusgabe 
bicf es Stilcfes bes Kird)lid)en 0ef el3• unb \'>erorbnungsblattcs. 

nr. lO ltcnbsburg•t:lCUttJerf 6. Pfft. - 6t - VII 4 

Stc II cnaus f d) r cibung 

jfrr bas \')On einem ©berinf peftor geleitete propftcibüro 
i.E cf er n f ö r b e mit angefd)Ioffcncm propfteircntamt tllfrb 
;um J. 'UpriI J 966 ein ::Jnf pcftor gef ud)t. 

'!Drei3immerttJol)nung (Sammdl)ei;ung) im t:leubau bcr 
fird)lid)cn \'>crttJaltung fann 3ur \'>erfilgung geftcllt ttJcrbcn. 

l3cttJcrbungcn mit ben ilblid)en Unterlagen finb ;u rid)tcn 
an ben propftci"'orftanb in l33 l!!cfernförbe, füdcr Stra~c n. 
36 pr. i.Ecfernförbe - M - X/7 

Perfonalien 

ffrnannt: 

'Um '). September J 9M bcr paftor Klaus J!. i n cf c , ;. 3. in 
~amburg.'Wanbsbef, ;um paftor ber fürd)engcmeinbe 
Sicf, propftei Stormarn; 

am J. ©ftober J96t ber paftor ~ans 0üntl)er lt i cf) c r s, 
bisl)er in ~usby, mit 'Wirfung "'om J. ©ftober J06t auf 
bie '!Dauer "'on t '.jal)ren ;um paftor bcr Ianbesfird)lid)en 
Pf arrftclle im Katcd)etif d)en 'Umt ber lf\').•J!.utl). J.!anbcs• 
fird)e Sd)IesttJig·~olfteins. 

i.Eingcfill)rt: 

'Um :z7. Juni J96t ber paftor l3crnb ~ a a s l c r als paftor 
in bie J. Pfarrftdlc ber fürd)cngemcinbe J!.iltjenburg, 
propftci Plön; 

am J :z. September J 96t ber paftor Klaus J!. i n cf e als paftor 
ber fürd)cngcmeinbe Sief, propftei Stormarn. 

~erausgeber unb \'>erlag: ff\') •• !utl). J!anbesfird)enamt füd. 
:De;ugsgebill)r "'iertdjäl)rlid) 31- '!Otn (monatI. J,- '!Dtn) ~u;ilglid) 3uftellgebill)r - '!Drucf: Sd)mibt & :Klaunig, Kid 


