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l\itcblicbes 6ef efj= unb Derorbnungsblatt 
t>er Eoangeli[cll-.Cutheri[dlen .Canbesltirdle Sdllesmig-fiolrteins 

5tüch 11 l\ i e I , ben J. September 1966 

:lnl)alt: I. a3efq~e unb "()erorbnungen -

II. ;?; e f a n n t m a d) u n g e n . 
"()erwaltungsanorbnung über 'Clame1tgebung unb t'lamcnsänberung für fürd)en unb fürd)cngemcinben. "()om 
J J. 1!ugu\1 J966 (S. Jl5'). - "()erwaltungsvorfd)riftcn 3u § l bes l;unbesum;ugsfoj1engefet;es CS. PS'). -
Urfunbe über bie l;ilbung ber ©\ferfird)engemeinbe füel, prop\fei füel es. p7). - Url'unbe über bie :?;i[. 
bung ber fürd)engemeinbe tneicnborf.tJ:orb, prop\fei Stormarn es. p7). - Url'unbe über bte il:'.eilung ber 
l\ird)cngemeinbe 'Cleumün\fer "()icelin·©\1 unb l;iibung ber fürd)cngemeinbe l;rad)enfelb·~aartfoppel, prop• 
\1ei t'leumün\fer es. pS). - Urfunbe über bie !l'.rrid)tung einer ;weiten pfarr\felle tn ber l\ird)engemeinbe 
St. tnid)aelis I in füel, prop\fei füel es. J lS). - !Lol)ntarifvertrag 'Clr. 3 ;um l\1!rbil:'. für bie 1!rbeiter in 
Sd)leswig.~ol\fein es. p8). - Stubicnl'urfe es. HO). - 1Lusfd)reibung von pfarr\fellen es. Ho). - Std• 
lcnausfd)reibung es. J3l). 

III. per f o n a l i e n es. Hl). 

aeknnntmndlungen 

Uerwaltungsanorbnung über 'Clamen• 
gcbung unb namensänberung für l\ird)en 

unb l\ird)engemcinben 
"()om J J. 1!ugu\1J966 

'lluf a3runb bes 'llrtifels J J o 1!bf at; J Sat; :z ber lted)ts. 
~rbnung ber Q:v .• fLutl). !Lanbesfird)e Sd)Ieswig·~ol\feins 
vom 6. ITTai )95'8 Cfürd)l. a3ef.• unb "() .• :?;!. S. 83) wirb 
folgcnbc "()erwaltungsanorbnung crlaffen: 

I. t'lamengcbung unb t'lamensänberung für fürd)en 

fürd)en erl)alten il)rcn 'Clamen anlä~Iid) ber f!:inwei· 
l)ung im !l:invcrnel)mcn mit bem 3uj1änbigen l;if d)of. 
t'lamensänberungen finb gleid)f alls im !l:invernel)men 
mit bcm :?;if d)of vor;uncl)men. 

l I. t'lamcngebung unb t'lamensänberung für fürd)cn• 
gcmeinben 

J. t'lcugcbilbetc fürd)cngcmeinbcn erl)altcn il)ren 'Clamen 
anlä~lid) il)rcr !l:rrid)tung burd) bie Urfunbe über 
bic :?;ilbung ber fürd)engemeintic, bic im fürd)Iid)en 
a3cf et;• unb "()crorbnungsblatt veröff'entlid)t wirb. 
Spätere 'Clamensänberungen erfolgen burd) bas J!an. 
bcsfird)enamt auf a3runb eines 1!ntrages bes für· 
d)envor\fanbes. lDcm 3uj1änbigen l;if d)of i\1 vorl)er 
a3elegenl)cit ;ur Stellungnal)me ;u geben. lDer ge. 
änberte t'lamc wirb im fürd)Iid)en a3ef et;• unb '()er. 
orbnungsblatt veröff'entlid)t unb bem J!anbc Sd)Ies. 
wig.~ol\fein mitgeteilt. Solange bie t'lamensänbc. 
rung nid)t im fürd)Iid)en a3ef et;• unb "()erorbnungs. 
blatt veröff'entlid)t i\1, barf ber geänberte 'Clame 
nid)t gefül)rt werben. 

l. fürd)engemeinben, über beren !l:rrid)tung eine ur. 
funbe nid)t ober nid)t mel)r vorl)anben i\1, fül)ren 
il)ren l)erfömmlid)en t'lamen. Soll bief er 'Clame ge. 
änbert werben, i\1 entf pred)enb 3iff'er J ;u verf al)ren. 

IJT. lDief e "()erwaltungsanorbnung tritt mit il)rer "()erfün• 
bung in l\raft. 

!l:vangeli f d)•J! utf) crif d)es J!anbesfird)enamt 
:Im 'lluftrage: 
lDr. man n 

'll;.: 1090 - 66 - XI/5' 

\icrwaltungsvorfd)riften ;u § :z bes l;un• 
bes um 3 u gs !' o \1engefe13 es 

füel, ben J6. 1fuguj1" J966 
lDie unter bem lDatum bes l6. mai )966 im a3emeinfa· 

men tnini\ferialblatt J966 S. 3)) erlaffenen "()erwaltungs. 
vorf d)riften bes :?;unbesinnenmini\fers ;u § :z l;Ul\a3 wer• 
ben nad)\fel)enb aus;ugsweif e abgebrucft. Sie gelten gemä~ 
§ 48 bes fürd)enbeamtengef e13es für bic fürd)enbeamtcn cnt• 
fprcd)enb unb bamit aud) für bic il:'.arif ange\fcllten unb .ar• 
beiter. res wirb gebeten, bei bcr 3uf age von Um;ugsfo\fcn• 
vcrgütung an bicf e tnitarbeiter in jebem jalle ;u prüfen, 
ob bie 3uf age nad) ben folgenben "()erwaltungsvorf d)riften 
erteilt werben barf. 

revangclif d).!Lutl)erif d)cs !Lanbesfird)enamt 
:Im 1!uftrage: 
t'lorbmann 

'l!;.: 35'43 - 66 - X/7 

• 

1!llgemeine "()erwaltungsvorfd)riften ;u 
§ :z unb § 7 bes :?;unbesum;ugsfo\fengefet;es 

" 0 m J 8. m a i J 9 6 6 
t'lad) § lJ 1!bf. :z bes l;unbesum;ugsfo\fcngefct;cs vom 

8. 1!pril )964 (:?;unbesgef et;bl. I S. l5'3) werben im !l:in• 
vcrnel)men mit bem ::?.;unbcsminij1cr ber :Ju\1i; unb bcm 



2,;unbesmini\fer ber \'.>erteibigung folgenbe allgemeine \'.>er• 
n1altungs\">orfd)riften (\'.>W\">) erlaffen: 
~ u § l: 
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J. Um;ugsfo\fen\">ergütung barf aus llnlaß ber \'.>erf egung 
(§ l llbf. l t:Jr. J "5albfag z), ber l!:ittjiellung (§ l llbf. 3 
nr. J) unb ber llborbnung unb il)rer llufl)ebung (§ l 
llbf. 3 t:Jr. l) b e f o n b er s bann n i cf) t ; u g e f a g t 
w e r b e n , wenn 

a) bie wegen eines Um;uges bem :?.;unb nad) bem Um• 
;ugsl'o\fenred)t ent\fcl)cnben ©ef a11ttfoj1en (3. :5. bie 
Um:,ugsfojlen\">ergiitungen für ben Um;ug, einen et• 
tt•aigen Xücfum;ug, ein etwaiges iCrennungsgelb) \">Or• 
ausfid)tlid) wef entlief) l)öl)er fein werben als bas für 
bie lD.:.ucc ber iCätigfcit am neuen 1.Dicnjlort ;u ;al)• 
lenbe iCrennungsgelb, es f ei benn, baß ber Um;ug aus 
bienjllid)cn ©rünben notwcnbig ijl, ober baß unter 'Wür· 
bigung aller Umjlänbe, insbef onbere ber jamilien\">er• 
l)ältniff e, bem l;;ea11tten ein \'.>er;id)t auf ben Um;ug 
nid)t 3u3umuten if t ober 

b) ber l;;eamte fd)on in einem t:"Jad)barort bes neuen 
1.Dienjlortes im Sinne bes 2,;unbesreif efojlengef et;es 
t1'0l)ttt. 

' PP· · • · · • · · 
3. (J) lDie Um;ugsfojlen\">ergütung barf aus ,llnlaß ber 

Xäumung einer ber in § z llbj. 3 t:Jr. 4 be;eid)neten 'Wo()• 
nungen auf \'.>eranlaff ung ber ;ujlänbigen l;;el)örbe nur 
;ugef agt werben, wenn bie 'Wol)nung 
a) für bienjllid)e 3wecfe benötigt wirb, 
h) für einen anberen l..'unbesbebicnjleten benötigt wirb, 

ber aus bienjllid)en ©rünben in il)r wol)tten f oU, 
e) wegen il)rer Ulietl)öl)e nid)t mel)r ben l!:info11t11tens• 

\">erl)ältniffen bes l;;ea11tten entfprid)t unb einem ein• 
fommensf d)wäd)eren ober einem einfommensjlärferen 
2,;unbesbebienjleten ;ugewief en werben foll, 

d) für ben l;;eamtcn infolge \'.>erringerung ber ;u feiner 
l)äuslid)en ©emeinfd)aft gel)örenben perf otten ;u groß 
geworben i\1 unb für einen anberen l;;unbesbebienjle' 
ten benötigt wirb, 

e) \">On bcm l;;ea11tten ;ur l;;el)ebung eines allgemein !lc• 
jlcl)enbcn 'Wol)nungs11tangels am lDicnjlort geräumt 
werben foll. 

:Jn ben jällen ber l;;ud)jlaben c, d unb e barf bie Um• 
;ugsfojlen\">ergütung nur ;ugef agt werben, wenn burd) bie 
Xäumung ber 'Wol)nung un11tittelbar ober mittelbar min•. 
bejlens ein ber Um;ugsfojlen\">ergütung entfpred)enber l..'e· 
trag an iCrennungsgelb eingef part wirb. :Jjl ber l..'eamte 
aud) ol)ne 3ufage ber Um;ugsfojlen\">ergütung bereit, bie 
'Wol)nung ;u räumen, barf bie l..'el)örbe il)n nid)t ;ur 
Xäumung aufforbern; bas ijl 3. ;?;;. ber jall, wenn ber l..'e· 
amte eitt jamilienl)eimbarlel)en nad) ben jamilienl)eim• 
rid)tlinien bes l..'unbesminijlers für 'Wol)nungswef en unb 
Stäbtebau beantragt l)at. 

(2) lDie Um;ugsfojlen\">ergütung barf nad) § l llbf. 3 t:Jr. 4 
nid)t ;ugef agt werben, wenn ber l;;eamte 
a) burd) fein \'.>erl)alten bem \'.>ermieter bas Xed)t ;ur 

fri\flof en liünbigung bes Uliet\">ertrages gegeben l)at 
b) auf eigenen llntrag aus bem lDienjl\">erl)äitnis entlaf • 

fen werben foll ober 
c) burd) fein \'.>erl)alten llnlaß ;ur Q:ntlaffung aus bem 

lDienjl\">erl)äitnis gegeben l)at. 

4. (J) lDie Um;ugsfojlen\">ergütung barf nad) § l llbf. 3 
t:Jr. r nur ;ugef agt werben, wenn ber l..'eamte auf ©runb 
bienjllid)er Ulaßnal)men nad) § l llbf. l t:Jr. J unb l, 

llbf. 3 t:Jr. J bis 3 ober auf ©runb einer \'.>erf egung aus 
;wingenben perfönlid)en ©rünben (§ l llbf. 3 t:Jr. 6) an 

ben ©rt ober Plag gelangt i\1. lDic ©rünbe, bie ein \'.>er• 
bleiben un;umutbar mad)en, müff en in ber ©ren;• ober 
::lnjeUage ober in bcr llbgelegenl)eit bes Plages liegen. 

(l) PP· · • • · • • · 
,.. jür Um;üge aus ;wingenben perf önlid)en ©rünben (§ l 

llbf. 3 l;'Jr. 6) barf bie Um;ugsfojlen\">ergütung nur 3U• 
gef agt werben, tvettn 
a) ber Um;ug auf ©runb eines a11tts• ober \">ertrauens• 

är;tlid)en 3eugniff es wegen bes ©ejunbl)eits;ujlanbcs 
bes l;;eamten ober ber mit il)m in l)äuslid)er ©emcin• 
f d)aft Iebenben l!:l)efrau ober finber;uf d)lagsbered)tig• 
tcn liinber (§ 4 llbf. 3 Sag l unb 3) notwenbig i\1, 

h) ber 2,;eamte an einen anberen lDienjlort \">erfegt wirb, 
weil ein mit il)11t in l)äuslid)er ©emeinf d)aft Iebenbes 
liinb (§ 4 llbf. 3 Sag l unb 3) eine über bas llus. 
bilbungs;ie! ber \'.>olfsfd)ule l)inausfül)renbe allge. 
meinbilbenbe Sd)ule befud)en f oll unb eine Sd)ule ber 
\">Om 4'eamten gewünf d)ten llrt \">Om bisl)erigen 
'Wol)nort nid)t ober nur unter großen Sd)wicrig· 
feiten ;u erreid)en wäre, 

e) ber Um;ug besl)alb notwenbig i\1, weil bie 'Wol)nung 
wegen ber 3unal)me ber 3al)l ober bes lllters ber ;ur 
l)äuslid)en ©emeinf d)aft bes l;;eamten gel)örenben fin. 
ber;uf d)lagsbered)tigten liinber C§ 4 llbj. 3 Sag l unb 
3) un;ureid)enb geworben ijl, 

d) ber 4'eamte aus llnlaß ber l!:injlellung in ben l..'un. 
bcsbienjl eine lDiett\1•, 'Werfbienjl. ober 'Werfwol)• 
nuttg feines frül)ercn lDienjll)errn ober llrbeitgebers 
räumen muß, 

e) bie 'Wol)nung aus ©rünben, bie ber l..'eamte nid)t ;u 
\">ertreten l)at, unbewol)nbar geworben ijl. 

§ J J i\1 ;u bead)ten. 

l!:ine 'Wol)nung i\1 un;ureid)enb im Sinne bes Sages J 
2,;ud)jlabe c, wenn bie 3al)l ber 3immer um minbejlens 
3wei ()inter ber bem l;eamten nad) bem l!:rlaß bes l;un• 
besminijlers für 'Wol)nungswef en unb Stäbtebau \">Om 
;o. no,,.,ember J965' - II B l - 3l60 - r -/6r -
Xid)tlinie t:Jr. z/60 - in bcr jeweiligen jaffung ;ujle
l)enben 3immer;al)l ;urücfbleibt. "5at ber l;;eamte in ben 
jällcn bes Sages J l..'ud)jlabcn d unb e gegen einen lDrit· 
ten einen llnf prud) auf l!:rjlattung ber l;eförberungsaus. 
lagen, i\1 ber \">On bief em ;u ;al)lenbe l..'etrag auf bie Um• 
;ugsfojlen,,.,ergütung an;ured)nen. lDen in § J llbf. J 
t:Jr. 4 bis 6 be;eid)neten perf onen barf bie Um;ugsfojlen• 
\">ergütung nad) Sag J nur einmal für einen Um;ug in• 
nerl)alb \">On ;wei 'Jal)ren nad) bem llusf d)eiben bes l..'e· 
amten aus bem lDienjl an ober \">On bem inlänbif d)en ©rt 
;ugef agt werben, an bem ber 2,;eamte beim llusfd)eiben 
aus bem lDienjl gewol)nt l)at; ben in § J llbf. J t:Jr. 6 be· 
;cid)neten perjonen barf bie Um;ugsfojlen\">ergütung je• 
bod) nur ;ugef agt werben, wenn fie auf ©runb bes iCobcs 
bes l..'eamten laufenbe \'.>erf orgungsbe;üge erl)alten. 

<•. 'Wirb bie Um;ugsfojlen\">ergütung aus ben in § l llbf. l 

nr. J "5albf ag l genannten ©rünben nid)t ;ugef agt, f 0 

ijl bies bem l..'eamten ;ugleid) mit ber \'.>erf egungs\">erfü· 
gung befannt;ugeben. 

7. lDie 3ufage ber U11t;ugsfoj1'en\">ergütung fann in l>en jäl· 
lcn bes § l llbj. l uni> llbf. 3 t:Jr. J bis 3 wiberrufen 
werben, wenn nad)träglid) \'.>erf agungsgrünbe nad) § l 
llbf. l t:Jr. J "5albf ag l befanntwerben unb ber l..'e· 
amte nod) nid)t umge;ogen ijl. "5at ber l..'eamte eine \">Or• 
läufige 'Wol)nung C§ Jl) be;ogen, fo fann bie 3ufage nur 
wiberrufen werben, f oweit f ie f id) auf ben weiteren Um· 
;ug in bie enbgültige 'Wol)nung be;iel)t. Sie l>arf nid)t 
wiberrufen werben, wenn ber l..'eamte bis ;ur l..'eenbigung 



bes iDien\f Per!)äitniff es infolge i!'rreid)ens ber 1'ltcrs• 
gren3e 1 iDim\funfäl)igl'eit ober il'.obes in einer POrläufi· 
gen 'Wol)nung (§ p) gewo!)nt l)at unb bie für bie 1'ner• 
t'ennung nad) § ':i maff gebenben <I'lrünbe nod) bejle!)en. 
pp ....... . 

Url'unbe 
libn bic ,l;ilbung ber <l>jlerl'ird)engemcinbe 

l\icl, Propjlci Kiel 

<!'lemäg llrtil'cl 4 bcr Xed)tsorbnung wirb angeorbnct: 

§ J 
iDie fürd)cngemeinbe petrus.Süb in füd tritt bas <!'lc· 

biet, bas bie nad)jlel)enb aufgefül)rtcn Straffen umfafft, an 
bic 1\ird)cngemeinbe 1'nsgar.t:Jorb in füel ab: 

Q'buarb<lCbler.Straffe, jelb\fraffe ab t:Jr. J 73 bis 3um 
Sd)üttcnrcbbcr, ~anff enjlraffe, ~eiber Strage, ~oltenauer 
Stra6e (littfsfeitig POn t:Jr. lOS' bis l7), red)tsfeitig 
Pon t:Jr. H6 bis :iSS), l\appelner Strage, l\ämpen\frage, 
utül)lcnweg einf d)lic6lid) füder ~of unb ~oljleinplaf3, 
pau[,_fug.Stragc unb projcnsborfer Strage bis 3um 
Q'lcnbsrebber. 

iDief er bisl)erige il'.eil ber fürd)engemeinbe petrus.Süb 
bilbet 3uf ammen mit ber fürd)cngemeinbe 1'nsgar.t:Jorb bie 
,,t.!"Pangelifd).!Lutl)erifd)e <!.'J\ferl'ird)engemeinbe in füel". 

§ ! 

iDie '. mtb :i. pfarr\felle ber fürd)engemcinbe 1'nsgar• 
norb gel)en mit i!)rcn gegenwärtigen :::ln!)abertt als ,. unb :i. 

pfarr\fellc auf bie <!.'J\ferl'ird)engemeinbe über. iDic bis!)erige 
:i. pfarr\felle ber fürd)engemeinbe Petrus.Süb ge!)t mit 
il)rem gegenwärtigen :::lnl)aber als 3. pfarrjlelle auf bie <!.'Jjler• 
fird)cngemeinbc über. 

§ 3 

iDic <011erl'ird)cngemeinbe gel)ört 3um fürd)engemeinbe· 
'l:'crbanb l\icl. 

§ 4 
iDic Url'unbe tritt mit bem lt:age ber t>erfünbung in l\raft. 

l\ i el, ben s-. 'Juli J966 
i!'Pangelifd).J!utl)crif d)es l!anbesfird)enamt 

::Im 1'uftrage: 
iDr. tn an n 

113.: 10 fücl·1Cnsgar.t:Jorb - 66 - XI/t 

* 
fücl, ben Jt. llugu\f 1966 

t>or11el)enbe Urfunbe wirb l)iermit Peröffentlid)t. 

i!'Pangelifd).J!utl)erifd)es !!anbesl'ird)enamt 
::Im lluftrage: 
iDr. mann 

113.: 10 füc[,1(nsgar.t:Jorb - 66 - XI/t 

Urfunbe 
über bie ,l;ilbung ber l\ird)engemcinbe 
lneienborf·t:lorb, propjlci Stormarn 

<!'lemäg 1CrtiPel 4 bcr Xed)tsorbnung wirb angcorbnet: 

§ ' 
iDer ,!;e3irl' ber :i. Pf arrjlelle ber Kird)engemeinbc tneien• 

borf wirb pon bief er abgetrennt unb 3u einer f elbjl"änbigen 
fürd)engemciltbc er!)oben, bie ben \:):amen „l?Pangelif d)•!!U• 
tf)erifd)e fürd)engemeinbe lneienborf•t:lorb" crf)ält. 
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iDer ,!;e3irl' ber bisl)erigen J. Pfarrjlelle ber Kird)enge• 
mcinbe lncicnborf erl)ält bie ,!;e3cid)nung 111.f Pangelifd)·!!U• 
tl)crifd1e fürd)engemeinbe lneienborf·Süb". 

§ l 

iDie <5rcn3cn bcr fürd)engemeinbe ITTcicnborf.norb roer• 
bcn folgenberma6en fe\fgclegt: 

iDie t"iorbgren3e beginnt im t:Jorbwe\fen am Sd)nittpunl't 
ber Saf eler Strage mit bem ,l;al)nl'örper ber ~amburger 
'6od)bal)n unb Perläuft in norböjl"lid)er Xid)tung entlang bes 
,l;al)nbammes bis 3um t>oll'sborfer 'Walb. \">oll' !)ier aus 
'l:'crläuft fic in genau ö\f lid)er :xid)tung entlang ber Siib· 
gren3e bes t>olfsborfer 'Walbes bis ;ur !!anbesgren3e unb 
f d)lie6t babei bie füng. unb l\ünnefejl"raffe ein. 

iDie 'We\fgren3e beginnt im t:Jorbwe\fen am Sd)nittpunl't 
bcr Saf eler Straffe mit bem ,l;a!)nl'örper ber ~amburger 
'6od1bal)n unb läuft in f üblid)er füd)tung burd) bie Saf eler 
6tra6e, bie 'Jeffelallee, ben t:Jorblanbweg (linfsf eitig bis nr. 
)9, rcd)tsfeitig bis nr. p), ben <I'lrönlänber iDamm, ben 
'6of\fücfentueg, bcn iDeff auwcg - bie fämtlid) bei ber für• 
d1cngemeinbc ITTeienborf·Silb Perbleiben - bis 3um l,;al)n• 
forper ber l,;unbesba!)n ~amburg.J!übecf. t>on biefem punft 
wc\f lid) entlang ber Strage ~erbenpf ab unb i!)re t>erlänge• 
rung in genau f üblid)er füd)tung über bie 'Wanbf e bis 3um 
Sd)nittpunl't mit ber Straffe i!'id)berg. 

iDie Sübgren3e bilbct bie Straffe l?id)berg, bic bciberf eits 
3ur ITTartinsfird)engemeinbe :Xa!)Ijlebt ge!)ört, bis 3u i!)rem 
6d)nittpunl't mit ber !!anbesgren3e im <l>jlen. 

iDie <!.'Jjlgren3e ber fürd)engemeinbe ITTeicnborf.tJorb becft 
fich mit ber l!attbesgren3e. 

§ 5 
iDie :i. pfarjlelle ber fürd)engemeinbc lneienborf ge!)t mit 

il)rem gegenwärtigen 'Jn!)aber auf bie fürd)engemeinbe ITTei· 
cnborf ·t'lorb über. 

iDie J. unb 3. Pfarr\feUe ber fürd)engemeinbe ITTeienborf 
1uirb J. unb :i. Pf arrjleUe ber fürd)engemeinbe ITTeienborf· 
6üb. 

§ 4 
iDie l\ird)engemeinbc ITTeienborf .norb ge!)ört auf <I'lrunb 

bes § :i bcr Url'unbe über bie 1'norbnung betreffenb bic l,;il. 
bung eines fürd)engemeinbePerbanbes :Xa!)ljlebt 'tlom Jl. 
'Juni J948 (fürd)L <I'lef.• unb \"> .• 2,;Iatt S. 87188) 3um für• 
d)cngemcinbePerbanb Xa!)ljlebt. 

§ S' 

iDie Url'unbe tritt mit bem il'.age i!)rer t>erPünbung in 
l\raft. 

l\ i e I, ben s-. 1'ugu\f J 966 
f.fpangelifd)·l!utl)erifd)es !!anbesfird)cnamt 

::Im 1'uftrage: 

(l!.S.) ge3. iDr. m 4"" 
·~13.: 10 ITTeienborf - 66 - XI/t 

füel, ben 1s. 1'ugu\f J966 
t>or\fel)enbe Url'unbe wirb, nad)bem ber Senat ber jrcien 

unb '6anf e\fabt ~amburg mit Sd)reiben \'lOllt n. 1Cugujl 196'6 
bie \faatsauffid)tlid)c <I'lene!)migung erteilt l)at, !)icrmit \'ler• 
öffentlid)t. 

f.fpange!ifd)•!!utl)erif d)cs J!anbesl'ird)enamt 

:lm 1'uftragc: 
iDr. man lt 

1'3.: Jo - tlteicnborf - 66 - XI/t 



Url'unbe 
über bie ~eilung ber Kird)engemeinbe 

l;'J:eumilnjtcr "()icclin·©\t unb 2.Hlbung ber 
l\ird)engemeinbc :8rad)enfclb·~aartfoppel, 

propjtei t:Jeumilnjter 

il'icmäß 'lfrtil'el 4 ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 
1tler :8e;irl' ber l. Pf arrjtellc ber fürd)engemeinbe "()icelin• 

©jt in t:Jeumilnjtcr wirb '-'On bief er abgetrennt unb ;u einer 
f elbjtänbigen fürd)engemeinbe erl)obcn, bie bcn namen 
111.E'-'angelif d)·f!.utl)crif d)c fürd)engemeinbe :8rad)enfclb·~aart• 
l'oppel" erl)ält. 1tlcr 2,;ereid) ber bisl)erigcn J. Pf arrjtelle ber 
fürd)engemeinbc "()icelin·©\t erl)ält bie 2,;e;eid)nung ,/!'.'-'an• 
gclifd)·!.!utl)erifd)e fürd)engemeinbe "()icelin·©\t". 

§ l 

1tlie il'iren;en ber beiben Kird)cngemeinbcn werben wie 
folgt fejtgelegt: 

fürd)cttgemeinbe "()icelin·©jt: 

Sie beginnt im t:Jorben an ber l.Ecl'e il'iroßjlecl'Clt•Q:l)rijtian• 
jtraße unb "'erläuf t bann in füd)tung ©jten entlang bem 
nörblid)Ctt 'lCrm ber Sd)wale f owie entlang ber parl'· unb 
marienjtraße (ausfd)ließlid)) bis ;ur l.Einmilnbung in bie 
2.1rad)cnf elber Straße. Sie "'erläuft bann weiter ojtwärts 
bis ;ur jelbjtraße, folgt f obann bief er unb bem fiel) an• 
fd)ließenben Sad)fcnring Cbeibe ausfd)Iießenb) bis ;um ~aart. 
"()on l)ieraus "'erläuft fie auf ber Udtte bes ~aarts bis ;ur 
Stabtgren;e im Silben. ::Im Silbojten becl't fiel) bie il'iren;e 
mit ber Stabtgren;e bis ;um Sd)nittpunl't mit ber Stör. 
Sie "'erläuf t bann in wejtlid)er ltid)tung entlang ber Stör 
bis ;ur 2,;oojtebter Straße. ::Im Wejten "'erläuft bie il'iren;e 
entlang ber 2,;oojtebter unb ber fiel) anf d)ließenben 'lCltonaer 
Straße - bie beiberf eits ;ur fürd)engemeinbe "()icelin·Silb 
gel)örcn - über bie mitte bes il'iroßjl ecfens bis 3Ullt 'lCUS• 
gangspunl't l.Ecl'e il'iroßjlecl'cn./ Q:l)rijtianjtraße. 

l\ird)engemeinbe 2,;rad)cnfelb·~aartfoppel: 

Sie beginnt im t:Jorbwejten an ber l.Ecl'e 2,;rad)enfelber 
Straße I jelbjtraße wirb bann im t:Jorben burd) bie Sd)wale 
1mb im ©jtcn burd) bie Stabtgrcn;e gebilbet. Sie "'erläuft 
im Silben '-'Ollt Sd)nittpunl't ber Stabtgren;e mit bem ~aart 
auf ber mitte bief er Straße bis ;ur l.Einmilnbung in ben 
Sad)f enring. "()on l)ieraus folgt fie bem Sad)fcnring unb ber 
jelbjtraße bis ;um 'lCusgangspunl't. 

§ 3 

1tlie fürd)engemeinben 2.1rad)enfelb·~aartl'oppel unb "()i• 
celin·©jt gel)ören auf il'irunb '-'On § l ber Url'unbe über bie 
'lCnorbnung betr. bie 2.1ilbung eines fürd)engemeinbe"'erban• 
bes t:Jeumilnjter '-'Om p. mai )947 (fürd)l. il'icf.• U. "(),,2_1{. 

s. S'l) ;um fürd)engemeinbe"'erbanb. 

§ 4 
1tlie bisl)erige l. Pf arrjtelle ber fürd)engemeinbe "()icelin• 

©\1: gel)t 11tit il)rem gegenwärtigen ::Jnl)aber auf bie fürd)en• 
gcmeinbe 2,;rad)enfelb·~aartl'oppel über. 

~ ~ 

1tlie Url'unbe tritt mit bem ~age il)rer "()erl'ilnbung in Kraft. 

K i e 1, ben 6. '.Juli )96'6 

l.E"'angdif d)·f!.utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 
:l11t 'lCuftrage: 
ltlr. mann 

ll;.: Jo t:Jeumilnjter·"()icelin.©jt - 66 - XI/t 

128 

Kiel, ben J r. 'lCugujt J 966 

"()orjtel)enbe Url'unbe wirb l)ier11tit "'eröff'entlid)t. 

l.E"'angelif d)•l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 
:Im '.Uuftrage: 
ltlr. mann 

2C;.: JO t:Jeumilnjter."()icelin·©lt - 66 - XI/t 

Url'unbe 
il b er 

bie l.Errid)tung einer ;weiten Pfarrjtelle in 
ber Kird)enge11teinbe St. utid)aelis I in Kiel, 

Propjtei Kiel 

il'iemäß 'lCrtil'el 37 ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 
::In ber fürd)C1tgemeinbe St. utid)aelis I in Kiel, propjtei 

Kiel, wirb eine ;weite Pf arrjtelle errid)tet. 

§ l 

ltlie Url'unbe tritt a11t J. ©l'tober J 966 in Kraft. 

K i e l , ben l4. '.Uugulf J 966 
1.E"'angel if d).f!.utl)erif d)es l!.anbesl'ird)enamt 

::Im 'lluftragc: 
ge;. © t t e 

t:lr. 20 füel utid). 1 - 66 - VI - X/ 4 

Kiel, ben l4. 'lCugujt J 966 

t>orjtel)enbe Url'unbe wirb l)ier11tit "'eröff'entlid)t. 

l.E"'an·gelif d)·l!.utl)erifd)es f!.anbesl'ird)enamt 
::Im '.Uuftrage: 

<!) tt e 

l;'J:r. 10 Kiel utid). I - 66 - VI - XI 4 

lL o l) n t a ri f "' e r t r a g n r. 3 ; u 11t K '.U r b ~ f il r b i e 
'lCrbeiter in Sd)leswig·~oljtein 

füel, ben 1~. 'l!ugujt J96'6 
l;'J:ad)jtel)enb wirb ber f!.ol)ntarif'-'ertrag t:Jr. 3 '-'Om l9· 

'Juli J 966 für bie 'lCrbeiter im l'ird)lid)en ltlienjf, bie auf 
f d)Ieswig·l)oljteinifd)em il'icbiet befd)äftigt finb, bel'anntgege. 
ben. ltler f!.ol)ntarif'-'ertrag nr. 3 ijt rilcl'wirl'enb ;u11t J. 'l!pril 
J966 in Kraft getreten. !.Er löjt ben feit bem J. Januar J9'6t 
geltenben f!.ol)ntarif'-'ertrag t:Jr. l ;um K'.Urb~ (fürd)l. il'ief .• 
u. \1 .• 2,;l. J 96t Seite S'l) ab. ::lnl)altlid) entfprid)t er be11t 
:8unbeslol)ntarif'-'ertrag t:Jr. H '-'Om J. '.Juli J 966 f owie bem 
3el)nten l.Ergän;ungstarif'-'ertrag ;um :am~-il'i II '-'Om 
J. '.Juli J 96·6. 

ltler f!.ol)ntarif'-'ertrag bewirft neben ben bereits im t>or• 
f d)ußwege '-'eranlaßten 1.Erl)öl)ungen bes l.Ecl'fol)nes ab J. 'l!pril 
J 966 um 6 % eine weitere 1.Erl)öl)ung bes l.Ecl'lol)nes ab J. ©l'· 
tober J 966 u11t l %. ltlie l.Erl)öl)ung ber l!ol)ngruppenf panne 
ber f!.ol)ngruppe VIII auf SJ '%, ber allgemeinen f!.ol)n;ulage, 
brr ltlicnjtalters;ulage f owie ber f!.öl)ne für jugenblid)e 'l!rbeiter, 
wurbe ebenf a:llt> i11t "()orf d)ußweg~ bereits geregelt ('-'gl., bie 
~unb"'erfilgung bes l!anbesl'ird)ena11tts '-'Olll lO. '.Juli J<J66 -
35'l0-66-X/7 -). ltlarilber l)inaus ijt ab J. '.Upril )966 aud) 
ber So;ial;uf d)lag erl)öl)t worben, unb ;war auf ro b;w. 
60 % bes fünber;ufd)lages ('-'gl. § t bes f!.ol)ntarif'-'ertra• 
ges t:Jr. 3). Wegen ber fo;ial'-'erfid)erungs. unb beitrags• 
red)tlid)en 2.1el)anblung ber erforberlid) werbenben l!.ol)nnacf)• 



3al)lungcn wirb auf bic ~unbvcrfügung bes J!anbesl'ird)en• 
amts vom l}. 'C'Jovember 196' - 3410-6}-X/7 - l)inge• 
tvicf en. 
~er 1!bf d)luß bes J!ol,mtarifvertrages t)'.r. 3 erfolgte in 

gleid)lautenben \'>ertragen mit ben im nad)ftel)enben 1!bbrucl' 
crenannten ©rganif ationen. 

ftvangelifd).J!utl)erifd}es J!anbesl'ird)enamt 
:::Im 1!uftrage: 
'C'Jorbmann 

'2!3.: 3s-;o - 66 - X/7 

* 

J! o l) n t a r i f v e r t r a g 'CJ r. 3' 
VOtn l9. '.Juli 1966 

3tvifd)en 
ber J:evA.utl). J!anbesl'ird)e 6d)leswig.~olfteins, 

vertreten burcf? il)re fürcf?enleitung, 
einerf eits, 

unb 
a) bcr ©ewerl'f cf?aft <i>ffentl id)e ~ien(re, 't:ransport unb \'>er• 

l'el)r - :?.;e3irfsverwaltung 'C'Jorbwejl' -
ber ©ewcrl'f d)aft ©artenbau, J!anb· unb jorftwirtfd)aft -

Jlanbesbe3irl' 'C'Jorbmarl' -, 
h) bem \'>erbanb ber l'ircf?lid)en 1!rbeitnel)mer 6d)Ieswig• 

-5olj1eins, 
anbererf eits, 

tvirb für bie unter ben ©cltungsbereid) bes fürd)Iid)en '2Cr· 
beitertarifvcrtrages vom 4. mai 1963 (li1!rb't:) fa!Ienben 
'21rbeiter, f oweit fie im ©ebiet bes f!anbes 6d)leswig~ol• 
{ieilt befd)äftigt finb, folgenbes vereinbart: 

§ 1 
ftcl'fol)n 

(J) ftcl'fol)n i{i ber J!ol)n bes gelernten 1!rbeiters in ber 
©rtsfol,ml'Iaffe l. 

(2) ~er ftd'lol)n wirb 
für bie 3eit vom J. 1!pril bis 30. September J 966 auf 
3JS" Pfg., 
für bie 3eit vom J. ©l'tober J966 an auf 321 Pfg. 

f e{igef et;t. 

§ l 

©rtslol)nl'laffenfpannen 
~ie ©rtslol)nl'Iaff enfpannen betragen 

für bie ©rtslol)nl'Iaff e J (S) 1 OS" v. ~., 
für bie ©rtsfol)nl'Iaffe l (A) 100 v. ~· 

~ic 3ucrel)örigl'eit 3u ben ©rtslol)nl'Iaffen rid)tet fid) nad) 
bem für bie :?.;eamten gcltenben ©rtsl'Iaff enver;eid)nis. 

fes entf pred)en 
bie ©rtslol)nl'laff e J 

bie ©rtsfol)nl'laff e i 
ber ©rtsl'Iaffe S, 
ber ©rtsl'Iaff e A. 

§ 3 

J!ol.mgruppenf pa!l11en 
(J) ~ie f!ol)ngruppcnf pannen betragen 

in J!ol)ngruppe VIII 
in lfol)ngruppe VII 
in Jfol)ngruppe VI 
in i!ol,mgruppe V 
in f!ol)ngruppe IV 
in f!ol)ngruppe III 
in J!ol)ngruppe II 
in J!ol)ngruppe I 
bes f!ol.mes ber J!ol)ngruppe IV. 

SJ v.~., 
83 v . ...,;., 
89 "· ~., 
94 v. -6., 

JOO V. '6•t 
J07 "· -6., 
JJ4 v. -6., 
JlO V. '6· 

(l) jür bie feinreil)ung in bie J!ol)ngruppen gilt ber 't:arif• 
't'ertrag über ein J!ol)ngruppe1rtJer3eid)nis vom lO. t:'Jovem. 
bel'. 1964. 
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§ 4 
3ulagen 

CJ) :Jn allen f!ol.mgruppen unb ©rtsfol,ml'laff en wirb eine 
l!ol)n3ulage von l} Pfg. ge3al)lt. ~ie J!ol}n3ulage i\t l.;e\tanb· 
teil bes 't:abe!Ienfol)ns. 

(l) ~ie ~ien\1alters3ulage beträgt 
nad) i '.Jal)ren l v. ~., 
nad) 4 '.Jal)ren l,S" v. ~., 
nad) 6 '.Jal)ren 3,S" "· ~., 
nad) s 'Jal,mn 4 "· ~· 

bes ftcl'Iol)ns C§ J ). l.;ei ber l,;ered)nung fiel) ergebenbe l,;rud)• 
teile eines Pfennigs unter o,S" finb ab3urunben. l.;rud)• 
teile von o,} unb mel)r finb auf3urunben. 

ntaßgebcnb i\1 bie l,;efd)äftigungs3eit C§ 6 K1Crb't:); § J 
6at; l ber 1!nlage l 3um K1Crb't: finben feine 1!nwenbung. 
~ie 3eit anberer beruflid)er 't:ätigl'eit nad) \'>ollenbung bes 
J s. J!ebensjal)res l'ann gan3 ober teilweif e angered)net wer• 
ben, tvcnn bie 't:ätigl'eit \'>orausf et;ung für bie f.fin\tellung 
war. 
~ie ~ienfialters3ulage wirb vom l.;eginn bes !Lol)nab· 

red)nm1gs3eitraumes an ge3al)lt, in ben ber 't:ag fällt, ber 
auf bie \'>ollenbung ber nad) Unterabfat; l für il)re 3al)Iung 
jeweils maj;gebenben .:5ef d)äftigungs3eit folgt. 3eiten, bie 
nad) § 4 1!bf. 3 Unterabf. J bes f!ol)trtarifvertrages 'C'Jr. J 
3um K1!rb't: für bie l,;ered)nung ber ~ien\talters;ulage 3u 
berücl'fid)tigen tvaren, werben aud) für bie l.;ered)nung ber 
~ienftalters3ufoge nad) bief cm 't:arifvertrag berücl'\id}tigt. 

§ } 

603ial3uf d)fog 
'C'Jeben bem J!ol,m unb bem Urlaubsfol)n erl)ält ber '2Cr· 

beiter einen 603ial3ufd)lag 
für bas er\te bis fünfte l'inber3uf d)fogsbered)tigenbe fünb 
in '5öl)e von }o "· ~., 
für bas f ed)fie unb jebes weitere l'inber3ufd}Iagsberecf?ti• 
genbe fünb in '5öl)e 'Oon 60 v. ~· 

bes liinber3ufd)fogs, ber il)m nad) maßgabe bes 't:arifver· 
trages über fünber3ufd)läge vom l7. :Juni J964 für ben je• 
tveiligen J!ol}nabred)nungs3eitraum ge3al)It wirb ober 3u 3al)• 
len wäre, wenn bem ftl)egatten bes 1Crbeiters Kinber3uf d)Iag 
für basf elbe fünb nid)t 3ufiel}en würbe. ,l;ei ber 23ered)nung 
fiel) ergebenbe 23rud)teilc eines Pfennigs finb ab;urunben. 

protol'ollerl'lärung: 
~er 603ial3uf d)Iag gilt als ffänbiger J!ol)n3ufd)lag im 

Sinne 'OOn § 67 'C'Jr. 37 6at; l l\.1Crb't:; bie ~reimonatsfri\t 
braud)t in bief em ja!Ie nid)t erfüllt 3u fein. 

§ 6 

J!ol)trtafeln 
~ie nacr, maj;gabe ber §§ J unb 4 erftellte J!ol}ntafel gilt 

als l.;ejlanbteil bief es 't:arifvertrages. 

§ 7 
itnberung bes K1!rb't: 

~er K1!rb't: wirb wie folgt geänbert unb ergän3t: 
J. § u 1!bf. J erl}ält folgenbe jaffung: 

„(J) ~er \'>oUol)n wirb nad) \'>o!Ienbung bes io. J!ebens. 
jal)res ge3al)It." 

l. § i-: 1!bf. l 6at; J erl)ält folgenbe jaffung: 
„(2) \'>or \'>o!Ienbung bes lo. l!ebensjal)res beträgt ber 
J!ol)n in allen J!ol)ngruppen 

vor \'>ollenbung bes J 6. J!ebensjal)res 
nad) \'>ollenbung bes J 6. l!ebensjal)res 
nad) \'>ollenbung bes J s. J!ebensjal)res 

bes \'>ollol)ns." 
3. § u 1!bf. 3 erl)ält folgenbe jaff ung: 

6} v. ~., 
8} "· ~., 
9} "· "5· 

„\.1ad) \1ollenbung bes JS. J!ebensjal)res l'ann ber J!ol)n 
bis 3ur ~öl)e bes \'>olfol)nes ge;a{)It werben, wenn bie 



'lCrbeitsleij1ung ber eines 'lCrbeiters 11ad) 'Pollcnbung bes 
20. J!cbensja()rcs glcid)fommt." 

4. § 3 'lCbf. 2 ber 'llnlagc J er()ält folgenbe jaffung: 
„Oberjlunben finb bie über burd)fd)nittlid) 4r Stunben 

wöd)entlid) ()inaus gcleijlcten 'llrbeitsj1unben." 

§ s 
'ltnberung bes i!:arifvertrages über ein J!o()ngruppen• 

ver:;cid)nis 

:In § 2 'lCbf. 2 bes i!:arifvertrages über ein J!o()ngruppen• 
ver:;eid)nis vom 20. november J 964 wirb bie 3a()l „ 77" 
erfet;t burd) bie 3a()l „SJ ". 

§ 9 
:Jnfrafttrcten unb i!.aufjcit 

iDiefer i!:arifvertrag tritt mit 'Wirfung vom J. 'llpril J966 
in :Kraft. !Er finbct feine 'llnwenbung auf 'llrbeiter, bie fpä• 
tej1e11s mit 'leb lauf bes 30. 'Juni J 966 aus i()rem 'Perf d)u(. 
bcn ober auf eigenen 'Wunf d) aus bem 'llrbeitsver()ältnis 
ausgcfd)ieben finb. iDies gilt auf 'lCntrag nid)t für 'lCrbeiter, 
bie im unmittelbaren 'llnf d)lul} an bie auf eigenen 'Wunf d) 
erfolgte :8eenbigung bes 'lCrbcitsver()ältniff es bei einem 'llr• 
bcitgcber, für ben ber l\'llrbi!: gilt, ober bei einer Körper• 
fd)aft, 'lCnj1alt ober Stiftung bes öffentlid)cn lted)ts einge• 
treten finb. 

iDicf er i!:arifvertrag famt mit einer jrij1 von einem Uto· 
nat :;um Sd)lul} eines l\alenberviertcljal,n~es, frü()ejlens :;um 30. 
'Juni J 9671 f d)riftlid) gefünbigt werben. 'llbweid)enb ()iervon 
fann § 3 mit einer jrijl von einem Utonat :;um Sd)lul} 
eines l\alcnbermonats, frü()ejlens :;um 3). iDe:;ember J966, 
f d)riftlid) gefünbigt werben. 

füel, ben 29. 'Juli J 966 
Unterf d)riften 

('llnlage: !!of,mtafd - vgl. Seite J3 J) 

Stubienfurf e 

'ltlie l.Evangdif d)e wciblicf?e 'Jugenb 'ltleutfd)lanbs - :8urcf• 
l)arbt()aus e. 'P. - bittet um :8efanntgabe folgenber ~in• 

wcif e: 

iDas :8urcf()arbtl)aus läbt für ben 3, bis 7. ct>ftober J966 
paj1oren, paj1orinnen unb Pfarrfrauen :;u einer i!:agung, bei 
ber angef id}ts ber gegenwärtigen iDisfuffion über ben 'Wan• 
bd im 'Welt• unb Sd)riftverj1änbnis gearbeitet unb über 
baraus fiel? ergebenbe l\onf equen:;en für bie eigene t()eofo· 
gif d)e 'llrbcit nad)gebacf?t werben foU. :Im 3uf ammenl)ang 
bamit {iel)t ber :;weite t()ematif ct,e ed)werpunft biefer i!:a• 
gung, ber nad) bcn Utöglid)feiten unb a5ren:;en im 'Per\fc• 
l)cn tl)eologifd)er 'lCusf agen für 'Jugenblid)e unb ben entfprc• 
d)enbcn bibaftif d)m Oberlegungen fragt. 'Wie in jebem 'Jal)r 
ge()ören :;u ber ~agung 'llrbeits()ilf en für a5emeinbc· unb 
'Jugenbarbcit unb bie prebigtvorbercitung für ben folgen• 
bcn Sonntag. 

3u einer Stubienwod)e vom Jo. bis Jr. ct>ftober J966 wer• 
bcn a5emeinbel)elfer, a5emcinbe()dferinnen, iDiafone, 'Jugenb• 
1varte unb anbcre l)auptamtlid)e Utitarbeiter unb Utitarbci• 
tcrinnen ins ;?;urcf()arbt()aus in a5elnl)auf en eingclaben. ~icr• 
bei f ollen jragen ber Sedf orge in ber 'lCuseinanberf ct;ung 
mit ber l)eutigen i!:l)cologic be()anbtlt werben. 

'lCnmcibungen werben umgel)enb an bas ;?;urcfl)arbtl)aus 
e. \">., 646 a5dn()auf en/~effen, ~er:;bad)wcg 21 erbeten. 

'lC:;.: 44J7 - '66 - XII 
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11 u s f cf) r e i b u n g v o n p f a rr ih ( 1 e n 

iDie 2. Pf arrjlclle ('Wej1be:;irf) ber l\ircf?engemcinbe et> ( • 
b e n b u r g I ~ o ( jl., propj1ei Cl>lbenburg, wirb :;ur ;?;ewer. 
bung ausgcfd)riebcn. 'ltlie ;?;cf ct;ung erfolgt burd) 'Wal)( bes 
l\ird)envorjlanbes nad) präf cntation bes propjleivorjlanbes . 

.11ewerbungsgef ucf?e mit i!.ebenslauf unb 3eugnisabf d)rif• 
ten finb an ben propjlcivorjlanb in 243 neujlabt/~oljl. ein· 
wf cnbcn. iDie fürd)engemeinbe umfal}t bei 3 Pfarrjlellcn 
J 2 ooo a5emcinbeglicber. 'lCUe ed)ukn am ct>rt. neues pajlo• 
rat mit <ßl()ei:;ung vor()anben. 

'leb lauf ber .11ewerbungsfrift: 'Pier 'Woct,en nad)ll'lCusgabe bic• 
f es Stücfes bes fürd)lid)en (liefet;• unb 'Perorbnungsblattes. 
nr. '.20 ©(benburg 2. Pf\i. - 66 - VI/ 4 

iDie J. pfarrjfellc ber fürd)engemeinbe Utaria.Utagbalenen 
in l\ i e (, 1.f l m i cf) e 11 l) a g e n, propjlei füd, wirb infolge 
3urrul)efet;ung bes jet;igen Stellenin()abers :;um J. 'Januar 
J 967 :;ur .11e1verbu11g ausgef ct,rieben. iDie ;?;cf et;ung erfolgt 
llurd) bif d)öflid)e l.Ernefl'ltung. .11ewerbungsgefud)e mit J!.e. 
benslauf unll 3eugnisabf d)riften finb an ben propjleivorjlanb 
in 23 fücl, jalcfjlral}e 91 :;u rid)ten, ber bie .11ewerbungen 
über bas i!.anbesfird)enamt an ben ~errn ;?;if d)of weiter• 
reid)t. neues geräumiges pajlorat vor()anben. nä()cre 'lCUS• 
funft auf 'Wunfd) burd) llen propj1eivor\fanb in füe( (i!:d.: 
füd 4 1r 69). 

'leb lauf llcr ;?;e1verbungsfrij1: 'Pier 'Wod)en nad) 'lCusgabe bie. 
f es Stilcfes bes fürd)lid)en (liefet;• unb 'Perorbnu11gsblattes. 

'Clr. 20 ntaria-ntagbalcnen.Q:'l)agen J. Pf\f. - 66 - VI/ 4 

iDie J. pfarrjlelle llcr petrus.fürd)cngemeinbe ~am b ur g • 
!! o f 11 e b t , propj1ei :8lanfenef e.pinneberg, wirb voraus• 
fid)tlid) im ©ftober J 966 frei unb ()iermit :;ur ;?;ewerbung 
ausgefd)rieben. iDie :8ef et;ung erfolgt burd) !Ernennung . .11t• 
werbungsgefud)e mit i!.cbenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb 
an ben propjlcivorjlanb in 2 ~amburg.:?;lanfcncf c, iDor• 
111ie111lr. 3 :;u rid)tcn, ber bie .11ewcrbungen über bas J!anbcs• 
fird)enamt an ben ~errn J!anbespropjl weiterreid)t. pajlorat 
C<ßll;>ei:;ung) unb mobernes a5emeinbel;>aus vorl)anben. neue 
fürd)e bemnäd)jl fertig. iDie a5emcinbe ij1 vorwiegenb 'lCuf• 
baugebiet. 'Weitere 'lCusfunft burd) bie petrusfirct,engc• 
meinbe ~amburg·!!of\lcbt, 2 ~amburg r4, 'Winfriebweg 221 

i!:el. 49 (i6 r4. 

'llblauf ller :8cwerbungsfrift: 'Pier'Wod)ett nadi,'llusgabe bic• 
i es Stücfes bes fürd)lid)en a5ef et;• unb 'Perorbnungsblattes. 

'Clr. 20 J!of\lcbt Petrus J. Pfjl. - 66 - VI/ 4 

iDie 3. pfarr\felle ber fürd)engemeinbe l\ i e l • n e um ü l) • 
[ e n , iD i e t r i d) s b o r f , Propjlei füd, wirb :;ur ;?;ewer• 
bung ausgefd)rieben. iDie ;?;ef et;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e 
!Ernennung . .11ewerbungsgcf ud)e mit i!.cbenslauf unb 3cugnis• 
abfd)riften finb an ben propjleivor\fanb in 23 füd J, jalcf· 
j1ral}e 91 :;u rid)ten, ber bie .11ewerbungen über bas i!.anbc&• 
t'ird)cnamt an ben ~errn .11if d)of weiterreid}t. 

'llblauf ber .11ewerbungsf rif t: 'Pier 'Wod)en nad)·'lCusgabe bic• 
f es Stilcfes bes fürd)lid)en a5efc~· unb 'Perorbnungsblattes. 

:;u 'Clr. 20 'Cleumil()Cen.iDictrid)sborf 3. Pf\f. - '66 - VI/ 4 

(jortfet;ung vgl. Seite )32) 
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2Cnlage 

l!ol)ntafe! ;um l!ol)ntarif'-'ertrag t,"J:r. 3 

J • .J.- \'.>om J· 
l!ol)ngruppe ,!;ef d)äftigungs• 30. 9, ) 966 J "'· J 96<> an 

;eit ©rtsfol)nflaffe 
J (S) l (A) J (S) l (A) 

Jor 0/o 100°/o Jor 0/o Joo 0/o 

t:lpf. t:lpf. t:lpf. t:lpf. 

VIII bis z '.Jal)re l93 :280 l98 lSS' 
8J O/o '-'·IV nad) :2 '.Jal)ren :299 :286 304 l9J 

nad) 4 '.Jal)ren 30J :288 306 :293 
nad) '6 '.Jal)ren 304 l9J 309 :296 
nad) 8 '.Jal)ren 306 :293 3JJ :298 

VII bis : '.Jal)re 300 :286 30S' :29J 
83%„.IV nad) z '.Jal)ren 306 :29:2 3JJ :297 

nad) 4 '.Jal)ren 308 :294 3}3 :299 
nad) '6 '.Jal)ren 3JJ :297 3J6 30:2 
nad) 8 '.Jal)ren 3}3 :299 3'J 8 304 

VI bis z '.Jal)re no 30S' 3:2S' 3JJ 
89 °/o '-'.IV nad) :2 '.Jal)ren 3:26 3JJ 33J 3J7 

nad) 4 '.Jal)ren n8 3}3 333 3J9 
nad) '6 '.Jal)ren nJ 3J6 33''6 3:2:2 
nad) 8 '.Ja() ren 333 3J8 n8 3:24 

V bis z '.Jal)re 336 3':2J 34:2 3:27 
94%„.IV nad) :2 :Ja() ren 34:2 3:27 348 333 

nad) 4 '.Jal)ren 344 3:29 3S'O 33S' 
nad) '6 '.Jal)ren 347 33:2 3S'3' 338 
nad) 8 '.Jal)ren 349 334 3S'S' 340 

IV bis :2 '.Jal)re 3S'6 340 36:2 346 
JOO O/o nad) z '.Jal)ren 36:2 346 368 3S'l 

nad) 4 '.Jal)ren 364 348 370 3S'4 
nad) '6 '.Jal)ren 367 3S'J 373 3S'7 
nad) 8 '.Jal)ren 369 3S'3' 37S' 3S'9 

III bis z '.Jal)re 379 36:2 386 368 

J07 °/o '-'·IV nad) z '.Ja() ren 38S' 368 39:2 374 
nad) 4 '.J al) ren 387 370 394 37(> 

nad) '6 '.Jal)ren 390 373 397 379 
nad) 8 '.Jal)ren 39:2 37S' 399 381 

II bis :2 '.Jal)re 40:2 384 409 39J 
JJ 4 O/o '-'· IV nad) z '.Jal)ren 408 390 4H' 397 

nad) 4 '.Jal)ren 4JO 39:2 4J7 399 
nad) '6 '.Jal)ren 413 39S' 4:20 40:2 
nad) 8 '.Jal)ren 4JS' 397 4:2:2 404 

I bis :2 '.Jal)re 4:2:2 403 4:29 410 
}:20 °/o '-'·IV nad) :2 '.Jal)ren 4:28 409 43S' 4J6 

nad) 4 '.Jal)ren 430 4JJ 437 418 
nad) '6 '.jal)ren 433 414 440 4lJ 
nad) 8 '.Jal)ren 43S' 4J6 44:2 4:23 



~ie pfarr\felle ber fürd)engemeinbe Q'S a r t e n 11 ab t in 
\;): e u m ü n 11 e r , prop11ei \;J:eumün11er, wirb ;ur l;ewer• 
bung ausgef d)rieben. ~ie l;ef egung erfolgt burd) 'Wal)I bes 
fürd)enuor11anbes nad) präf entation bes prop11eiuor11anbes. 
?;ewerbungsgef ud)e mit J!.ebensiauf unb 3eugnisabf d)riften 
finb an ben prop11eiuor11anb in :H5' 'Oeumün11er, 1!m arten 
fürd)l)of 8, ein;ufenben. \;)::eues Pa11orat unb Q'Semeinbel)aus 
uorl)anben, fürd)bau geplant. Stabtranbgebiet mit ca. 35'00 
Q'SemeinbegHebern, etwa 3 km uom Stabt;entrum entfernt. 
1Clle l)öl)eren Sd)ulen am ©rt. 

1Cblauf ber l;enierbungsfri11: Uier 'Wod)en nad) 1!usgabe 
bief es StücPes bes fürd)Iid)en Q'Sef Cf3• unb Uerorbnungsbiattes. 

t:J:r. lo Q'Sarten11aM - 66 - VII 4 
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Stellenaus f d) reibung 
::In ber fürd)engemeinbe <nuicPborn bei ~amburg i11 bie 

Stelle eines Q'S e m e i n b e b i a l' o n s frei ull'b wirb l)iermit 
3ur alsbalbigcn l;ef egung ausgef d)rieben. Sd)önes 'Wol)n• 
l)aus (5' 3immer, l\üd)e, l;ab, <Dll)ei;ung, l;all'on, 'Q:'.erraff e) i11 
als 1fnbau am Q'Semeinbel)aus f oeben fertigge11ellt. - res 
wirb ein mitarbeiter gef ud)t mit ::lnitiatiue unb 'Q:'.atl'raft; 
bcn Sd)werpunl't feiner 1!rbeit f oll bie Jugenbarbeit biiben, 
alles weitere l'ann je nad) 2,;efäl)igung unb \;J::eigung im Q'Se. 
jpräd) mit bellt fürd)enuor11anb b;w. ben Pa11oren geregelt 
werben. l;ewerbungen finb ;u rid)ten an ben Kird)enuorjlall'b 
ber reu .• J!.utl). fürd)engemeinbe <nuicPborn, ;. ~b. bes Uor• 
figenbcn Pa11or 'Wolfgang ~enter, l085' <nuicPborn, jdb· 
bcl)n11r. l; iCel. o 4l 06-lJ n. 
1f;.: 30 <nuicPborn - 66 - X/7 

l)e?f onalien 

f!:rnannt: 

'ltm l5'. 'Juli )966 uom 2,;unbespräfibenten ;um mmtär· 
pf arrer für bie ~au er uon 8 Jal)ren unter 2,;erufung in 
bas 2,;eamtenuerl)iiltnis auf 3eit ber pa11or J!.otl)ar 
'J o p pi e n, bisl)er in 2,;runsbüttell'oog; 

am lo. 1!ugu11 J 966 ber Pa11or ~ansjoad)im ~ a t l) j e n , 
bisl)er in J!.ebrabe, ;um Pa11or ber martinsl'ird)enge. 
meinbe ~al)l11ebt, (4. pfarr11elle), proplfei Stormarn. 

2,;erufen: 

1!m lo. 1!ugulf J 966 ber palfor l?rnlf j r i e f e , bisl)er in 
1!uentoft, ;um Pa11or ber fürd)engemeinbe Q'SiücPlfa~t 
(J. Pf arrlfeUe), Prop11ei ~an(lau. 

l?ingefül)rt: 

1hn 7. 1!ugu11 '966 ber palfor 'Winfrieb e cf) r 0 t l) als 
Palfor in bie ::. pfarr11elle ber fürd)engemeinbe 'Q:'.elling• 
lfebt, prop11ei 'Oorberbitl)marf d)en. 

:In ben ~ul)elfanb uerfe(lt: 

3um J. ~e;ember J 966 ber palfor l?rnlf \;):'. i ff e n in 
Siefeby. 

~erausgeber unb Uerlag: l!u •• J!utl). LanbesPird)enamt, Kid. 
~e;ugsgebill)r uiertdjii{Jrlid) 31- 1>m cmonatUd) J,- 'l)Ul) ;u;Ugiid) 3ulfellgebü{Jr. - ~rucP: 9d)mibt & ltlaunig, Kid. 


