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8ircblicbes 6ef et.J= unb IJerorbnungsblatt
bel!

Eoangelifdt-.Cut~er(fdten

Stüch 21
:Jnl)alt:

.Canlleski,dte Sdtlesmig-fiolftefns

lt i e [ , ben 1. t:Joutmber

I.

1968

a5efe13e unb 'Ocrorbnungen -

II. 23tfanntmad)ungen
ifinberufung ber !fonbesfynobe (S. n9). - 'Oeränberungen in ber 3ufammenfet;;ung be& fürd)enbeamtenaU&•
fd)uffes CS. J59). - ~erid)t au& Uppfala 1968 (S. J40). - Urfunbe übet' bie 3ufammenlcgung ber fürd)en•
gemeinben itollmar unb t:Jeuenborf, prop\fei itan13au es. Ho). - t:Jamensänberung ber fürd)engemeinbe
Sd)önning\tebt.CtHJe es. '41). - Urfunbe über bie ifrrid)tung einer [anbesfird)Iid)en Pfarr\fdle für ben per·
fönlid)cn lteferenten bes 'Oorfitlenben ber fürd)enleitutrg ber ifuangelifd)•!utl)rrifd)en !Lan~&l'ird)e Sd)le&•
wig·~ol\teins (S. J4J). - Url'unbe über bie f!rrrid:)tung einer lanbesl'ird)Cid)en pfarr\telle für So;ialarbeit in
ber i!!'tl.-!utl). !anbe&fird)e Sd)leswig.~ol\teins (4. pfarrjlelle) eS. J4J). - Udunbe über bie ifrrid)tung einer
britten Pfarr\telle in ber ltird)engemeinbe Sd)roarjenbel', !Lanbesfuperintenbcntur !Lauenburg es. J4J). Url'unbe über bie f!rrid:)tung einer britten pfarrjlellc in ber !Lutl)erfird)engemeinbe Pinneberg, prop\fei pinne.
berg (S. J4Z). - Urfunbe Uber bie ifrrid)tung einer ;weiten pfat'r\telle in ber fürd)engemeinbe !Lutl)er."Weft
in füd, prop\fei füe[ es. J4Z). - Url'unbe über bie f!rrid)tung einer \?ierten pfarr\felle in ber fürd)enge.
meinbe f!cfernförbe, prop\fei f!cfernförbe (S. J4Z). - Url'unbe über bie f!rrid)tung einer \?ierten Pfarr•
(feile in ber i'.l)ri\fusfird)engemeinbe 0arjiebt, Prop\i:ei t:lienborf es. J4J). - Urfunbe Uber bie ifrrid)tung einer
\?ierten Pfarr{ielle in ber ~l)ri\fusfird)engemdnbe Pinneberg, Ptop\fei Pinneberg (S. J4J). - Url'unbe über
bie f!t'dd)tung einer fünften Pfarr\felle in ber Kird)engemeinbe St. Simeon ;u ~mburg.C!>&borf, propjlei
23Ianfenefe es. J4J). - Urfuttrbe über bie f!rrid)tung einer fiebenten pfarrjlelle in ber fürd)engemeinbe !of>•
brügge, Propjlei Stormarn es. J4J). - Urfunbe über bie f!rrid)tung einer ;weiten Pfarrfielle in ber ltird)cn·
gemeinbe ~eil'enborf, Prop\i:ei Kiel (S. J44). - Urfunbe über bie f!rrid)tung einer \?itrten Pfarr\felle in ber
fürd)engemeinbe 0lücf\1abt, prop\1ei ltan13au <S. J44). - Urfunbe über bie l!rrid)tung einer ;weiten Pfarr•
jlelle in ber fürd)engemeinbe ~of)cnlocf\1ebt, Prop\i:ei ltan13au es. )44). - Urfunbe über bie f!rrid)tung einer
;weiten Pfarrjfelle in ber fürd)engemeinbe ltiel·Pries, prop\fei füel (S. J4f). - Urfunbe über bie f!rrid)tung
einer \?iertetr Pfarrjlelle in ber fürd)engemeinbe Kaltenfird)en, Prop\fei t:leumün{ier es. J4t). - !Lanbt6•
fird)Iid)e 23ilb\felle es. J4f). - Stellenausfd)nibungen es. J4t).
III.

perfonalien es. )46).

Sekanntmnctrungen
~inberufung

ber !anbesfynobe
:itiel, ben

n. ©ftober J968

0emäjJ 1lrtifd 97 1lbf. z ber lted)tsorbnung ift bie !an•
besfrnobe bei: ~1'.•!utl). !anbesfird)e Sd)Iesroig.~ol\feins
\'lon il)rem präfibenten nad) 23eratung mit ber fürd)enleitung
3U einer am Utontag, bem JJ. nouembct 1968, um 9.00 Uf)r
int ~on\'lentgarten in ltenbsburg beginnenben ~agung einbe·
rufen worben. !Die !Lanbesfrnobe wirb am Sonntag, bem
Jo. t:lo\'lember J968, um zo.oo Ul)r mit einem 'Ubenbmaf)Is·
gottesbienjf in ber St. Utarienfird)e jU ltenbsburg eröffnet.
Wir bitten unf ere pajtoren unb Pallorinnen, entfpred)enb
ben ~e(limmungen bes '2frtifds Jn ber lted)tsorbnung, am
Sonntag, bem Jo. t:lo\'lember J968, in allen ~auptgottcsbien•
ften ber ~agung ber !anbesfrnobe filrbittenb ;u gebettl'en.

'Oeränberungen in ber 3ufammenfe1)ung bes
7\ird)enbeamtenausfd}uffes
lDie 7\ird)enleitung l)at gemäjJ § t7 bes fürd)enbeamtcnge•
fet)e& \'lOm H· t:Jo\?cmbcr )964 (fü~\")23(. S. Jf7) in \'>er•
bi1tbUn!f mit t:Jr. Z ber '2Cnorbnung über bie 3ufammettf et;}ung
unb bie 'Uufgaben be& fürd:)enbeamtenausfd)ujjes \'lOm 6. '2Cu·
gujl J 96f el\0'()~{. S. ) ZS) fo[genbe 'Oeränberungen itt ber
3ufammenf et;}ung unb !eitung bes l\ird)enbcamtenausfd)uffes
befd)Ioffetr:
'Oorfit;;enbe,r:
~ird)e~oberamtmann Kleiner, Sd)Icswig, an Stelle br&
b1sl)er1gen 'Oorji13enben fürd)en\?ertvaltungsbireftor lDr.
~l)obe;

Utitglieber:
!Die fürd)enleitung
br. ~üb n er
~ifd)of

l\IL -

t:Jr.

1zzo/68

l\itd)enoberinfpcftor Witt, l\iel, an Stelle bes in ben
ltul)e\i:anb getretenen bisl)erigcn Utitgliebes fürd)en\?er.
waltungsbh-eftor br. ~l)obe;
Stell\?ertretenbe Utitglieber:
fürd)enoberinfpeftor 'Oad), t:Jeumüni}er, an Stelle bes
uerftorbenen Kird)enoberamtmannes f!bers.
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'Jm übrigen bleibt bic mit l;cl'anntmad)ung vom

zs.

'll:1:n:il

J 9v6 Clt<5\Jl;I. S. 79) vcröffentiid)te 3ufammenf e~ung bes

1\ird)en&eamtenausfd)ulfes unveränbert.
füeI, ben z4. <Dl'to&er J968
lDie fürd1enieitung
lDr. ~üb n er
l;ifd)of

l;erid)t aus Uppfala J 968
Kiel, ben J6. ©l'tober J968
lDas fürd)lid)e 2luffenamt l,)at uns bavon in Kenntnis ge.
jct;;t, baff foigenbes Sd),rifttum aus Uppfala ab 1· <Dftober
1968 beim ©fumenifd)en ~at ber fürd)cn (Jso route be jerney,
CH J z J J <5enf zo) 3ur \Jerfügung j'iel)en wirb:
J. l;erid)t aus Uppfala J96S -

©ffi;ieller ::5erid)t über bie
\Jierte \Jollverf ammlung bes ©l'umenifd)en Nates ber für•
d)en - l,)erausgcgeben von norman <5ooba[[

lDeutfd)e 2Cusgabe bef orgt von Walter U1üller·Xöml,)elb,
etwa 430 Seiten,
fartoniert p,So lDm
J6,so lDm
!!einen

§ z
lDie fürd)engellleinbe ltolllllar-t:Jeuenborf wirb in 3Wei
Pfarrbe;irl'e gemäg 2lrtifeI JU ber Xed)tsorbnung aufgeteift
bie bie ::5e3eid)nung „pfarrbe;trf ltollmar" unb „pfarrbe3irf
t-leuenborf" füf)ren.
§ 3

lDie <5rcn3c ;wifd)cn ben neu 3u biibenben pfarrbe;irl'en
beginnt im norben an ber t:lorbgren;e ber lti,rd)engemeinbe,
unb 3war ;wifd)en bem „pöppeU)of'' unb bem „~of im
nufd)", wobei ber „pöppell)of" 3um pfarrbe3irl' lfollmar,
ber „~of im l;uf d)" 3Ulll Pf arrbe3irl' neucnborf gel)ört,
folgt in oj'f,jübölflid)er Xid)tung bem geraben '\)erbinbungs.
weg vom lireinen Strol,>beid) nad) /!angenl)als (genannt J!ange.
brool'er Str:affe) bis ;ur /!anbj'l'raffe Sietl)wenbe.liollmar.
lDief er f!.anbftraffe folgt l:lie <5ren3e in fübwettliif,er Xiif,tung
biu ;ur lEinmünbung Sdl'weg unb läuft ben Scfl'weg ent.
lang, bis biefer bie l;unbesjlraffe HJ trifft. 2luf ber :?) 431
verläuft bie <5ren3e in fübweftlid)e'r Xid)tung bis ;ur f.fitt•
müttbUtt!J bes Weges „2lm Steig", folgt bief elll Weg bis ;ur
r.einmünbung 11 ltul)le" unb von bort ca. zoo m in öjUid)er
füd)tung ber Straffe in Xid)tung jleien bis ;ur lEinmünbung
bes Weges in ~id)tung ~rücl'au.Sperrwerf. lDie <5ren;e folgt
bief em We!J bis ;um Sperrwerl' unb enbet an ber Stelle, an ber
fie auf bie fiiblid)e <5emeinbegren3e trifft. 2llle ~ausgrunb·
ftücfe unb ~öfe, bie auf beiben Seiten an bie vorbenannten
Strajjen unl:l Wege an!Jren;en, gel)ören ;um Pfarrbe;irf neu·
enborf.

z. Uppfala fprid)t -

lDie Sel'tionsberid)te ber \Jierten \Joll·
verf anunlung bes iWumenif d)en ~ates ber ltird)en - {)er•
ausgegeben von t:lorman <5ooball

lDeutfd)e 2Cusgabe bef orgt von Walter müller.Xöml,)elb,
etwa J zo Seiten
l'artoniert
4,So lDm
ab so lE,:emplaren 41- lDut.
lDief e beiben \Jeröff entlid)ungen unterrid)ten eingel)enb über
bic \Jollverfamllllung bes ©fulllenifd)en ~ates unb werben
ben Proplfeien unb <5emeinben empfol,)len. l;elfellungen bitten
wir unmittelbar an ben ©l'umenifd)en ~at ber fürd)en unter
ber obigen 2Cnfd)rift 3u rid)ten.

§ 4

lDie Pfarrjlelle ber fürd)engemeinbe lfollmar gel)t mit
il)rem !Je!Jenruärtigen 'Jnl)aber als J. pfarrjlelle auf bie für•
d)engemeinbe liollmar·t:leuenborf über.
lDie Pf arr(ielle ber liird)engemeinbe neuenborf gel)t ars

z. Pf arrjlelle auf bie fürd)engemeinbe liollmar.t:Jeuenborf
über.
§ 5'

lDie Url'unbe tritt mit bem J. t:Jovember J968 in liraft.

lDie ltird)en[eitung
lD r. ~üb n er

liicf, ben Js-. ©l'tober J968

(lL. S.)

f.fvancrclif d)·f!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
::lm 2Cuftrage:
ge;. lDr. t11 a n n

Url'unbe
übe>t· bie
3ufammenlegung ber liird)engemeinben
lioUmar unb t:leuenborf, propftei Xant;au

*
füeI, ben JS'. ©l'tober J968
\Jorjl:el:)enbe Urfunbe wirb l)ierlllit "Oeröffentlid)t.

<5emäjl 2lrtil'el 4 be'r

~ed)tsorbnung

wirb angeorbnet:

J
lDie fürd)cn!Jemeinben liollmar unb neuenborf werben in
if)ren bisl)erigen <5ren3en nad) bem Stanbe vom J. 2lu!JU\l
)')68 ;u einer fürd)engemeinbe ~ufammengelegt, bie ben
t:Jamen „Q:v.• J!utl). :Kfrd)en!Jcmeinbe lioUmar.t:Jeuenborf"
füf)rt.
§

f.fvangelifd)·i!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt
:Im 2luftrage:
lDr.
2f3.: JO t;'Jeuenborf -

68 -

m a n lt
Xis
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t"Jamensänberung ber l\ird)engemeinbe
6d)önningltebt·©l)e
füel, ben JS'. ©l'tober J968
?nie fürd)cngemcinbe 6d)önning\1ebt.<l')l)e fül)rt \"lOm 'Q:age
tliefer \)eröffentlid)ung an ben t"Jamen:
,,letiangelifd)·f!utl)erifd)e 'lfnsgarl'ird)engemcinbe
Sd)önningltebt·©l)e".
i.e,,-,angelijd)·f!utl)erifd)es lfonbesl'ird)enamt
:Jm 2luftrage:
?Dr.man n

Url'unbc
über bie lerrid)tung einer lanbesl'ird)lid)cn
Pfarrltelle für 603ia[arbeit in ber
Q: u. , f! u t l). !! a n b e s l' i r d) e 6 d) l e s w i g •..t; o l lt ei n s
(4. Pf a r r lt e 0 e)
<!'Semäl3 ,l;efd1luj3 bes f!anbesl'ird)enamts ,,-,om

3'.

©l'tober

J968 wirb angeorbnet:
§ '

!Es wirb eine weitere fonbesl'ird)lid)e Pfarrltellc für 60·
3iaforbeit in ber Q:,,-,„f!utl). f!antiesl'ird)e Sd)leswig•..t;ollteins
(4. Pfarrltelle) errid)tet.
§ l

?nie ,l;efe1)ung erfolgt burd) ,l;erufung feitens ber fürd)en•
Ieitung.
§ 3'

Urfunbe
über bie lerrid)tung einer [anbesl'ird)lid)en
pfarrltelle fü'r ben perfönlid)en iteferenten
bes \)orfigenben ber l\ird)enleitung ber
Q:,,-,angelifd).J.Lutl)erifd)en
f!anbesl'ird)e
6d)leswig·..t;ollteins

?nie Url'unbe tritt mit Wirl'ung \"lom J. :Januar )969 in
l\raft.
füd, ben JS'. ©l'tober J968

(f!.6.)

<!'Se111äj3 ,l;efd)luß ber fürd)enleitung ,,-,om J3'. September
J 968 wirb angeorbnet:

Q:,,-,angclifd)·f!ut()crifd)es f!anbesl'ird)enamt
:Jm 'lfuftragc:
ge3. © t t e

'2r;.: zo 603ialpfarramt (4. pfarrltelle) -

68 -

VI/ 4 b

•
§ J

!es wirb eine fonbesl'ird)lid)e Pfarrltelle für ~en perfön·
Iid)en füferenten bes \)orfigenben ber l\ird)enleitung ber
Q:,,-,A!utl). f!anbesl'ird)e 6d)leswig·..t;ollteins errid)tet.

l\icl, ben Js-. ©l'tober

J968

\)or\lel)enbc Url'unbe wirb ()iermit \"leröffentlid)t.
!!:uangelifd)·f!ut()erifd)es f!anbesl'ird)cnamt
'.Jm 'lfuftrage:
© t te

§ l

?nie ,l;efegung erfolgt burd) 2'erufung f eitcns ber fürd)en•
leitung.

'2l3.: zo 603iaipfarramt (4. Pfarrltelle) -

68 -

VI/ 4 b

§ 3'

?nie Url'unbe tritt mit 'Wirl'ung \"lom J. ©l'tober J968 in
Kraft.
füel, ben 7. ©l'tober J968

(l!.6.)

Q:,,-,angelifd)·f!utl)erifd)es f!anbcsl'ird)cnamt
:Jm 'lfuftraffe:
ge3. © t t e

Url'unbc
über bie lerrid)tung einer britten Pfarr.
lteile in ber l\ird)engemeinbe Sd)waqen•
bei', !!anbesfuperintenbentur !Lauenburg
03cmäl3 'lfrtil'd 3'7 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet:

'2l3.: zo l\efercntenltelle -

fürd)enleitung -

68 -

VI/ 4 b
§ '

'.Jn ber fürd)engemeinbe 6d)war3enbel', f!anbesfuperinten•
bentur f!auenburg, wirb eine britte pfarrltelle errid)tet.
§ l

füel, ben 7. ©l'tober J968
\)orltel)cnbe Url'unbe wirb l)iermit \"leröffentlid)t.
Q:,,-,angeiifd)·f!ut()erifd)es f!anbesl'ird)enamt
:Jm '2!uftragr•
© t te
2'3.: zo lteferentenltelle -

fürd)enleitung -

68 -

VI/ 4 b

?nie Url'unbe tritt mit Wirl'ung \"lOlll J. Januar J969 in
Kraft.
füel, ben J4· ©l'tober J968

cv::;.)

le\"langelifd)·f!utl)erifd)es f!anbesl'ird)enamt
:Jm 'lfuftragc:
ge3. © t t c

'2C3.: zo 6d)war3enbel' (3'. Pfarrltclle) -

*

68 -

VII 4 b
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§ ~

Kiel, btn 14. cDftober J968
\")or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit ueröffentlid}t.

tlie Udunbe tritt mit 'Wirfung 't'om J. Januar J969 in
Kraft.

ff't'angdif d}•J!.utl)erifd)ts ~be&fird}enamt
:Jm 'lluftrage:
0tte
'lt;.: zo Sd}roar;enbef (3. Pfarr\lelle) -

68 -

Kiel, ben Jo. cDftober J 968

VI/ 4 b

cl!.S.)

ff't'angelifd}•.l!utl)erifd)es .l!anbesfird)enamt
:Jm lluftrage:
ge;. cD t t e

'll;.: zo J!.utl)er. 'We\l in Kiel

Pfarr\leUe) -

(l.

68 -

VII 4 b

„
Urfunbe
über bie ffrrid}tung einer britten Pfarr•
\lelle in ber J!.utl)edird}engemeinbe pinne.
berg, prop\lei Pinneberg

Kid, ben Jo. 0ftober

0emät1 'llrtifel 37 ber lted}tsorbnung wirb angeorbnet:

l!'t'angdifd)•J!utl)erifd)es .l!anbesfird)enamt
:Jm ltuftrage:
cDtte

§ ,

:Jn ber J!.utl)erfird}engemeinbe Pinneberg, prop\lei pinne.
berg, wirb eine britte Pfarr\lelle errid}tet.
§

J968

\")or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit 't'tröffentlid}t.

lt;.: zo J!.ut{Jer. 'We\l in Kiel

(z.

pfarr\lelle) -

68 -

VI/ 4 b

~

t:iie Urfunbe tritt mit 'Wirfung 't'om J. Januar J969 in
Kraft.
Kiel, ben JO. cDftober

(J!..S.)

Urfunbe
über bie !frrid)tung einer uierten Pfarr•
\lelle in ber Kird)engemeinbe l.fdern.förbe,
prop\lei l!dernförbe

J968

reuangdifd}•J!.utl)erifd}es .l!anbesfird)enamt
:Jm 'll'.uftrage:
ge;. cD t t e

astmätJ 'llrtifd 37 ber lt'tefJtsorbnung ll'irb angeorbnet:
'll;.: zo J!.utl)erfird}engemeinbe Pinneberg
-

68 -

(3.

Pfarr\lelle)

VI/4b
§ '

:Jn ber fürd)engemeinbe l.fdernförbe, prop\lri l!dernförbe,
wirb eine 'l'ierte Pfarr\lelle errid)tet.

•

§ 2.

Kiel, ben JO. cDftober

J968

\")or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit ueröffentlid}t.

tlie Urfunbe tritt mit 'Wirfung 't'om J. Januar
Kraft.
Kiel, ben 10. cDftober

l.f't'angelifd)•J!.utl)erifd)es ·f.anbesfird)enamt
:Jm 'lluftrage:
0tte
'll;.: zo f.utl)erfird}engemeinbe Pinneberg (3. Pfarr\lelle)
- 68 - VI/4 b

cl!.S.)

1969

in

J968

l!'t'angelifd)·.l!utl)erifd}es .l!anbesfird)enamt
:Jm 'll'.uftrage:
ge;. 0 t t e

ll;.: zo l.fdernförbe (4. pfarr\lelle) -

68 -

VI/4 b

•
Urfutibt
über bie l.frrid}tung einer ;weiten Pfarr•
\lelle in ber Kird)engemeinbe .l!utl)er.'We\l
in Kiel, prop\lti Kiel
0emät1 'llrtifel 37 ber ltoed}tsorbnung wirb angeorbnet:
§ ,

:Jn ber Kird}engemeinbe f.utl)er. 'We\l in Kiel, prop\lei
Kiel, wirb eine ;weite Pfarr\lellt errid)tet.

Kiel, ben 10. cDftober
\")or\lel)enbe Urfunbe wirb l)iermit 't'eröffentlid)t.
!f~ngelifd)•J!.utl)erifd}es

J!Anbtsfird)enamt
:Jm 'll'.uftrage:
0tte

11:;.: zo l.fcfernförbe (4. Pfarr\lelle) -

68 -

VI/ 4 b

J968

143
Urfunbt
ilber bie !.errid)tung einer uierten Pfarr•
{lelle in bcr ltl)ri{tusfird)eingeme.in,be
llSar{lcbt, propl)ti ntenborf

Kiel, ben Jo. 0ftober J968
\'.)or{lrl)enbe Url'unbe wirb l}itrmit \i'Cröffentlid)t.
i.euangclifcf)·l!utl)erifd)es 1!.\nbesl'ird)enamt
:Im '.lluftrage:

0 tt e
11:;.:

§ '

:In bcr ltt:i{lusfird)cngemcinbe asarl)cbt, Propjici nicnborfI
wirb eine uierte Pfarr{lclle errid)tct.
§

Kiel, ben 10. <Dftolier J968

(J!.S.)
-

lO

68 -

10

68 -

ltl)riifusfird)engemeinbe Pinneberg (4. Pfarrifelle)
VI/4 b

l

3"ic Urfunbe tritt mit 'Wirl'ung \?om J. ::Januar J969 in
Kraft.

1!3.:

-

Q!u4ngelifd)•J!utl)erifd)es J!4nbf8fird)en4mt
:Im '.lfuftrage:
ge3. 0 t t e

Url'unbe
über bie t.errid)tung einer fünften Pfarr•
{teile in ber Kird)engemcinbe St. Simeon ;u
'6amburg.0sborf, Pr·op{tei l.Hanfenefe

ltl)ri{lusfird)cngemeinbe asarifebt (4. Pfarrifelle)
VI/4b

§J
::Sn ber Kircf)engemeinbe St. Simeon ;u ~mburg.0sborf,
propjiei :8lanl'enefe, wirb eine fünfte Pfarrifelle errid)tet.
§ 1

Xiel, ben 10. <Dl'tober J968

3"ie Urfunbe tritt mit 'Wirl'ung uom J. noucmber J968
in Kraft.

\'.)or{lel)enbe Url'unbe wirb l)iermit ueröffentlid)t.

Kiel, ben JO. <Dl'tober J968

i.e~ngelifd)•J!utl)erifd)e&

J!4nbcsl'ird)tnamt
:Im 2tuftrage:
<D tte

lt3.:
-

ltl)rijlusfird)engemeinbe asarl)ebt (4. Pfarrjiellt)
68 - VI/4b
lO

te~gelifd)·J!utl)erifd)es

J!anbesfird)tnamt
:Sm '.lfuftrage:
ge;. 0 t t e

U!.S.)

lt;.: lo St. Simeon ;u '6amburg·0&borf (s-. pfarr\ldle)
-

68 -

VI/4b

•
Kiel, bcn 10. 0l'tober J968

Urfunbe
über bie i.errid)tung einer uicrten Pfarr•
jielle in bcr' l(l)riifusfird)engcmcinbe
Pinneberg, propjiei Pinneberg

\'.)or\lt()enbe Url'unbe wirb l)iermit ueröffentlid)t.
!.e\?angtlifcf).J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:::Sm '.Uuftrage:

0tte
§ J

:In ber ltl)rijiusfird)engemcinbc Pinneberg, Prop{l"ei pinne•
berg, roirbl eine uierte pfarrifelle errid)tet.

11:3.:
-

20

68 -

St. 9imeon ;u '6amburg.0sborf Cr. pfarrjielle)
VI/4 b

§ l

3"ie Urfunbc tritt mit 'Wirl'ung uom J· '.Januar 1969 in
Kraft.
Kiel, wn 1o. <Dftober 1968

(l!.S.)
1'3.:

teuangelifd)·l!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
:Im ltuftrage:
ge~. 0 t t e

ltl)ri{tusl'ircf)engcmrinbc Pinneberg (4. pfarrl)clie)
- 68 -VI/4b
lO

•

Url'unt>e
über bie !.errid)tung tiner fie1'enten Pfarr•
\ielle in ber Kird)engemeinbe .t!ol}brügge,
Prop{tei 9t:ormarn

<l'Semäji 'llrtifcl 37 ber

~'Ccf)tsortmung

wirb angeorbnet:

§ J
~n ber fürd)engemeint>e J!of.>brügge, prop\lei etormarn,
tl'irb eine fiebente pfartjtelle errid)tet•
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§ l

t:'lie Url'unbe tritt mit 'Wirl'ung \.'lom ,. t:JO\.'lember 1968
in Kraft.

Url'unbe
über bie ffrrid)tung einer vierten Pfarr•
\feile in ber Ki,rd)engemeinbe <5lücfjfabt,
prop(tei Xant;au

füel, ben JS'. ©l'tober J968
©emäff 'ltrtil'd 37 ber Xtd)tsorbnung wirb angeorbnet:
(!!.9.)

le\.'langdifif?·!!utl)erifd)es !!anbesl'irif?enamt
:Sm 'l!uftrage:
ge). © t t e

'2C;.: ""' Jfol)brügge (7. pfarr\felle) -

68 -

V1/4 b

§ 1

:ln ber ltird)cngemeinbe <5Iücfj1abt, proµjlei Xant:;au, wirb
eine -oierte Pfarr\felle errid)tet.

§

„

l

t:'lie Urfonbe tritt mit 'Wkl'ung \.'10111 J. :Januar J969 in
Kraft.
füd, bcn JS'. ©l'tober 1968

füel, ben H'· <N'tober 1968

t>orj1el)enbe Urfunbe wirb l)iermit \.'leröffcntliif?t.
f.f't'a11gelif d)·!!utl)erifd7es !!anbesl'ird>enamt
:Im 'lluftrage:
©tte

(!!.6.)
'.lt;.:

:io

lewingelifd)·!!utl)erifd)cs !!anbesl'ird)enamt
:Sm 2tuftrage:
ge;. © t t e
©fücfjlabt (4. pfarrjlelle) - 68 - VII 4b

•
'2!;.:

lO

J!ol)brügge (7. Pfarr\fe!Ie) -

68 -

VI/ 4 b

füeI, ben JS'. ©l'tober 1968
\'>orjfel)enbe Url'unbe wirb l)ier11tit tleröffentiid)t.

Udunbe
über bie lerriif?tung einer ;weiten Pfarr•
\fdle in ber Kird)engemeinbe >;Seihnborf,
proµ\fei Kiel
<5emälJ '2Cr'tifd 37 ber Xeif?tsorbnung wirb angeor0net:
§ '

:In ber fürd)engemeinbe ~eil'enborf, proµj1ei füd, wirb
eine ;weite pfarrjle!Ie errid)tet.

f.f-oangeii fd)·f! utl)eri fd)es !!anbcsl'irif?enamt
:l11t 2tuftr1tge:
<D t t e
'2C;.: zo ©lüdfiabt (4. pfarrfielle) -

VL/ 4 b

68 -

Urfunbe
üf.er bie ffrrid)tung einer ;weiten Pf1trr•
\lelle in ber Kird)engem einbe ~ol)enlocfiiebt,
proµ\fei Xant;au
©emälJ '2Crtil'el 37 ber Xed)tsortmung wirb angeort.111et:

§ l

t:'lie Urfunbe tritt mit 'Wirl'ung \.'lom J. :Januar J969 in
Kraft.

(!!.9.)

f.fuangclifd7.J!utl)erifd)es !!anbesl'ird)enamt
:Sm 'l!uftrage:
ge:;. © t t e

'll;.: zo >;Scil'cnborf (z. pfarrjlelle) - 68 -

§ J

:In ber fürd)enge11teinbe ~ol)enfocfjlebt, proµ\fei Xan131lu,
wirb eine ;weite Pf1trr\lelle errid)tet.
§ l

iNe Url'unbe tritt 11tit 'Wirl'ung
in Kraft.

füel, ben JS'. ©l'tober J968

(!!.6.)

'2!,.:

:io

!.f\.'11tngelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Im 2tuftrage:
ge;. © t t e
>;Sol)enlocf{iebt

(l.

\'>orjlel)cnbe Url'unbe wirb l)icrmit veröffcntlid)t.
ff-o~ngdif d)·!!utl)erifd)es

!!anbesl'ird)enamt
:Im 2h1ftrage:
<D t te
pfarrjlelle) -

68 -

Pf1trr\felle) -

68 -

VII 4 b

„

füeI, ben JS'. ©l'tober J96S

~eil'enborf (l.

J. t:lo\lember J968

VI/ 4 b

•

'lr;.: zo

\.'IOllt

füel, ben

JS'.

©l'tober

t>or\lel)enbe Urfunbe wirb l)icr11tit t?eröffentlid)t.
ft:\.'langelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
:Im '2Cuftrage:
©t t e

VI/ 4 b

'lf;.:

lO

'5ol)enfocf\}ebt

(l.

Pf1trrjle!Ie) -

68 -

V1/ 4 b

J968
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Udunbe
über bie !ßrrid)tung einer ;weiten Pfarr•
ftelle in ocr Kird)engemeinbe ltid·Pries,
propjhi l\iel
llJemä~

'llrtii'd 37 ber

~ed)tsorbnung

wirb angeorbnet:

§ )

:Jn ber l\ird)cngemeinbe l\icl·Pries, propftei fücl, wirb
eine ;weite Pf arr\fclle errid)tet.
§

l

iDie 1.lrl'unbe tritt mit Wirl'ung 'OOm J. :Januar )969 in
'.Kraft.
füel, ben J;. ©l'tober )968

c!L.8.)

'll;.:

20

f.EtJangelif d)•!Lutl)erifd)es !Lanbesl'ird)enamt
:Jm 1luftrage:
ge;. © t t e
fücl.prics

(1.

Pfarrftelle) -

68 -

f!anbesfird)Cid)e

füel, ben :z;. <l.)ftober )968
Wegen ber infolge bcr Utel)rwertfteuer unb fonjliger
preisfteigerungcn erl)öl)ten Sclbftl'often werben ab fofort
für bie 'llrbeiten ber !Lanbesl'ird)lid)en :ailb\lellc bie folgen•
ben ~erräge als 'lluslagenerfat.; in ~ed)nung geftellt:
I. j iI m

b)

fücl·Pries

cz.

pfarrftelle) -

68 -

0 1 )0

.
iDUt

o,:z; iDm
0,3; iDm
o,6; iDm
J,:zo iDm
z,30 iDm

boppelfeitig
DIN A;
DIN A 4
DIN A 3

0,10
0,10
0,10

iDm
t:im
t:im

iDm
o,;o iDm
J,o; iDm

0,1;

o,4; t:im
t:im
,,z; t:im

0,10

f.E'Oangclifd)·!Lutl)erifd)es f!anbesl'ird)enamt
:Jm :lluftrage:
!.Ebf en

\)or\1el)enbe 1.lrl'unbe wirb l)iermit 'Oeröffentlid)t.

20

~etrag

II. jotol'opien
a) einf eitig
C:llufnal)me) (jotol'opie)
o,); iDUt
DIN A;
0 1 )0 iDUt
o,:z; iDm
0 1 )0 iDm
DIN A 4
o,;; iDm
o,)o iDm
DIN A 3
) 1 )0 iDm
DIN Al
0 1 )0 iDUt
2,10 iDm
DIN A J
o,Jo iDm

Kiel, ben J;. ©l'tober H>68

1l;.:

v r ci s

J 'lCufnal)me (14 X 36 unperf oriert)

VI/ 4 b

1.E'Oangcl if d)·!L utl)eri fd)es !Lanbesfüd)enamt
:Jm 1luftrage:
<D t t e

:ailbjrclle

'll3.: o;sa -, 68 -

II/6

VI/ 4 b

Udunbe
iiber bie f.Errid)tung einer 'Oierte:n Pfarr•
ftclle in ber l\ird)engemeinbe ltaltenfird)en,
propftei t:J:eumünfte'r
©cmäp 1lrtifcl 37 ber l\ed)tsorbnung wirb angcorbnet:
§ '

:Jn ber fürd)engemeinbe l\altcnl'ird)cn, propftei \;1'.eumiln·
ftcr, roirb eine 'Oierte Pf arr\lelle errid)tet.

Stdlenausd)reibungen
t:iie l.E'O..!Lutl). fürd)engemeinbe W e j1 er [an b /S y [ t
fud)t eine ©emeinbel)clfedn für bie fünber•, :Jugenb· unb
jrauenarbeit. t:iie 1'ergütung erfolgt nad) l\1l~.
3roei 3immer mit ~ab \lel)en ;ur 1'erfügung.
'lCnf ragen unb ~ewerbungcn finb an ben fürd)en'Oorftanb
ber 1.ftJ„!Lutl). fürd)cngemcinbe Wejlerlanb, :z:z8 Wei}erlanb/
Sylt, fürd)enroeg 37 1 ;u rid)ten.
'lf;.:

30

Wefterlanb -

68 -

VIII

§ l

iDie Url'unbe tritt mit Wirfung 'OOm J. 'Januar )969 in
l\raft.
füel, ben J;. <Dftober J968

(l!.8.)

'l!;.:

20

!E'Oangclif d)·!Lutl)erifd)es !Lanbesl'ird)enamt
:Jm 'lluftrage:
gq. <D t t e
lfoltenfird)en (4. pfarrftellc) -

68 -

VI/ 4 b

fücl, ben J;. <Dftober )968
\)or11cl)cnbc Urfunbe wirb l)icrmit 'Ocröffentlid)t.
f.EtJangeli fdJ·f! utl)erif d)es l!.anbcsl'ird)enamt
:Jm 'lluftrage:
<D t t c
'2!3.:

20

l\altcnl'ird)en (4. pfarrjlelle) -

68 -

VI/4 b

jür eine 1lufbaugemcinbe fücls fud)en wir eine llJemeinbe•
l)elfcrin, bie für neue Wege aufgefd)Ioffen ift (J7 ooo fßin·
wol)ner, 'Oicr ~e;irl'e). !.Erwartet wirb jrcube an freier
unb 'Oerantroortlid)er 3ufammenarbeit mit ben paftoren unb
bcn anbercn l)auptamtlid)en ffiitarbcitern.
1lrbcitsgebiet: l)auptf äd)Iid) fünber. unb :Jugcnbarbcit.
J·3immerwol)nung mit ~ab unb l\üd)e ijl: fofort be;icl)bar.
l·3immerwol)nung wirb beforgt.
~erocrbungcn mit bcn üblid)en Unterlagen an ben l\ird)en•
'Oorftanb ber paul.Q'Serl)arbt.fürd)engemeinbe, 13 fücl J 4, GSr.
l.Ebbcnl'amp 7,
1l;.: 30 füeI.t:J:eum„t:i'borf - 68 - VIII

pauf.©erl)arb·l\GS. -
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P~rf onnli~n
3"ie ;n>eite tl}eologifcf)e Prüfung l}aben
be(ianben:
'Um ''" ©ftober J968 bie ltanbibaten bes prebigtamtes
l,;urfl)arb <! [ a f e n (geb. in ltiel), jranf 3" a l) [ (ltiga/
l!ettlanb), jräulein jraufe i.e ver s (ltiel), jräulein
Uta j ö r (i e r (l!üne&urg), J.Ern(i·l!:l)ri(iopl) j r o m m •
l) a gen (3"rad)l}aufen, Kreis <!:ottbus), peter ©er t 3
(Waabs, Kreis f.fcfernförbe), ll:l)ri\iian ~ e [ C CSd)werin,
ltreis 2,;eesfow), ©tto ~ i t; er (2,;erHn.2,;iesborf),
mattl)ias jreil)err Von lt et e [ l) Ob t (0(ierobe/0\l•
preufjen), jräulein ltenate l! i n b e m a n n (0(ierobe/
©(ipreufjen), jrau margot l! ü cf) t. et ein b er g
CPinneberg), 3"r. 3"ietricf) m a n n (l,;edin·Spanbau), ~u·
bert tn i t t man n (Sommerau, Kreis ltofenberg/'We\l•
preufjen), jrau l!:l)ri(ia.i.fva m Ö b i u s (Sagan, ltreis
Sprottau/Sd)Cefien), ltad.©üntl)er p et t er s (ScE,wab·

t
Heinz Wolf
geboren am 4. September 1910 in tnün\ferberg/
Sd)Cefien,
geiior&en am 4. ©Ptober 1968 in Wal)C\febt.
3"er l'.)eriiorbene wurbe am 30. :Juli J94l in
2,;reslau orbiniert. \'.)on 194'1 bis J949 war er Pa\for
in l,;ab Segeberg unb vom 10. :Juni J949 bis 3u
feinem Sterbetag Pa\for in 'Wal)Iifebt.

liebt, ltreis ~ufum), ltolf lt i t t er (Säo paulo/2,;rafi•
lien), 3"r. !?rief> lt ü p p e C (~amburg), ~anns S cf) o l 3
CU'üiiebriefe, :Kreis ©l)Cau/Sd)Iefien), f.fife S cf) u & er t
(l!ycf/©(ipreufjen) unb tnanfreb Sass C~mburg).
3"ie Prüfung für ben 3"ien(i bes pfarrvifars
l)at beiianben:
'lfm 14· ©ftober 1968 ber Pfarrvifaranwärter Willi lt o g •
mann.
2,;eauftragt:
2hn 14. <l.mober 19'18 ,ber Pfarrvifar ©erl)arb 'l! I b r e cf) t,
;. 3. in St. margaretl)en, mit Wirfung vom J. t'lovem•
ber 1968 mit ber 'Oe,rwaltung ber pfarrlidle ber ltir•
d)engemeinbe St. tnargaretl)en, propiiei tnünfkerborf.

t
Eberhorb Joglo
geboren am p. ©ftober 19n in Seeborf, ltrs. ©rün·
bergI Sd)Ief.,
gejlorben am 1. ©ftober 1968 in l!aboe.
3"er \'.)er\forbene wurbe am 1· ©ftober J939 in
:8reslau orbiniert unb war anfd)Iiefjenb ~ilfsprebi·
ger in ~einrid)au bei 2,;reslau. l'.>on 1947 bis 195'6
war er pa\for unb ltranfenl)ausfeelforger in ~am•
burg·ltiffen. Seit bem p. :Juni 195'6 bis ;u feinem
Sterbetag war er paifor ber fürd)engemeinbe
l!aboe.

~erausgeber unb \'.>erlag: i.ev .• J!utl). l!anbesfird)enamt, ltiel.
2,;e;ugsgebül)r vierteljäl)did) 3,- 3"tn (monatlid) J,-- 3"tn) ;u;üglid) 3uiieUge&ül)r. - 3"rucf: Sd)mibt & ltlaunig, Kid.

