
·· ~,.A:ii~gegehen Schwer~, F.t!eltag, de~ 31 . .Juli 1:9~: 
'' . ~·~ .·.- - " . ; ·,_,_ -" ·. _ .. , ,_' ''• - - _. ---
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43) .&bci1tsgemem~ für .Mli~öse:VoLk!slwnde 
ordentliicheri . '44> UmPfutrung . . . · ·. · ·.• .. . . 

· 45) ·· k~ des Gustav-Aq)01f~~erkes, 
Ha-uptgruppe l\1ecklenlb1J.~ 

.. 

n .. :eersona.Iien 
--.·- ' 

. 1. Bekanntmach\1ij.gen µnd Mitteilungen 
''3~>;:a.Nr. /35/:VI 33 d ·frcli zu erklären uh.d zu begründen. Er bedarf der Be-

Das :efarrergesetz staÜgung durcih ein. kircherileitendes. Organ; . 
(Fortsetzung) . . § 95 

···:···: .·L·'·•.··· . x. Abschnitt.. ·.. . ... • (1).. In den. Fällen des §•·94 verlie~td.er Pfarrer mit der 
' . : ;, : ~eendigung des Dienstverhältnisses als. Pfarrer ;Errtlassung.fiir sich; und !leirie ;Arjgehörigep· aHe in dem 

Allge.m. ·e. ·tnes ·Ois.herJg~.!:1 .. · Diel'!-s.tvern~Iti;tfs'/;J:>egfiindet~u: ; öesotdungs::. 
:. 1.u:iq.:~~t!lorgungsfechtliehe;i:A;ispf(fch~·. und Anw,art.,.· 

·' > ·. .· . ·• § !:lf · . . · · H. !l~af~rr>'sqweitril~t··durCh:,Kilichengesetze:twäs .ande"-
·>~özeiten wird das Dienstverhältnis iils Pfarr~~ ies:.bei;tfmmt ist 9d_er· ~lrie'.ahdere. Regelung: getroffen 
det;:x · · .. . . . ·. ·. :· .·· · · \Verden kann. .. . · .. •··•·· ... ·:· .·.•· ; '/ . '· · .. · 
f'.f.;;tli,irc;:h Entiassung aus dem.Dienst, >·(~) f>em:J>farrer.·k:anl1.auf:A,p.trag.:das R~t des Rück-
;,:'~[d.urch Ausscheiden aüs dem Dienst, tritts in ·denYpi~nst vptbehii.lJ;eri >'Wei'd~h; D.ieses Recht· 
1
'i31i;'durcli Entfernung aus dem I>ie.nst. · kap.n 1Jefi:J.s~et :y\ietden yM}:$~tzf· vöt'a}i~;;; daß · irri ·. Zei.t-' 
.;,\:~c. 1: Entl~ssung aus dem Di(J'~t .PUnkt derJRifckkehr <!~· l>iarrer'S die für die . Ober..:: 

. . . ·.· .· .. . . . § 93 . . . . . ... • ... . .· . .... tragMf des I>iensfes.,edprderücheri perilöriÜchen Vor~ 
.• arr:er•~a11n seineEritiassungaus dea:nbiepst i11,issetzungen.gege0ensind. " ·· . . . ··' 

.,Der. Anfrag muß ~1lit>Gründen)verse}:ien ·. · ·. ·.· · · .· ·f'9S 
;atif l:ietn•Dienstwege scihrtftlichc;einzuteicihei{. <l> .. Beantragt . der Pfarrer seine. E:11tllfäsun:g ··aus dem· 

'/tnJil3.'vorbehaltlich''der.'Bestitn.niutig:en .·DJ.en!lt, ürn Amt. unctAufttag.aufzugebetj; so verliert er 
.·e11;~er(leriiPieEnHasinmgkE!iin'.jil4()$··· di:\~ fteclltzui' 9ffentliP1len'Wortyerklinä}gung 1J..rid zur 

··'.sgescli0[ien.wercien,.•bis:die.·.nie.h,~~g~sclli:if;t~:'.::"'·1Sa~l.'ameh~verwaltung so\>,rie.··•·d.as· .R~cJ:it .. ;zur·· Führung 
äß;iiübefgeben' sirid u.nd :def'.;gffi:~t ül)er' · der Amtsbezeichnung und etwaigef)ldrchlichei' Titel 
l}g!Jllrti anvertrauten kirchticheir oJier s~ff· und.'zum Tragen· der Amtskleidung. > .. „ .• • • .. · ·.. ·. 
i~e~·y ermögens Rec;:henschaft apgelegtha.t.. . '(2) • Der Pfarrer verliert. f~rner · für· si~· . J.fö.d. seine. An
, K erhält über die. Entlassung< ein~. 1Jr- gehörigen 11lle' in depi bi~nertgen Dieristveföältnis be-

Eiitfassung wird mit dem in~·der- ux-kuride. gt'.ündeten 1.:!esölc:!.\lngs.- ·una· verSorgun.gsrec;:htlichen c.A.n:
. Zeitpunkt, jedocli frü~estens i :mit" der .ZW· sptüche ' und· i\.nwarlscliaften; · Ein ·.:uriteX:haits bei trag 

tswirksam; Zuglei,ch sind dem Pfarrer: die kann widerruflich gewährt werden. . . . . 
ider.Entlassung mitzuteilen~ . . • .... ' . . .. . . . .. ... . . 
r& karin den Antrag. a\.lf Entiassung zu- 2. AussCheideh alls dem Dienst 
·sölange ihm.die Etitlassungsurkutide noch .... · .· · . § 97 .·. · 
geh' ist. · ·. ..•.. Ü): •Dei'' Pfarrer scheidet aus :dem I'.>ienst•·aus, 
. .. . . . § 94 · . ä) wenn et 'die evangelisch-lutherische Kir.ehe d:Urch 
.d:er,.Pfarret' se~rie' Entlassung, um eine ·· ····.•• A~stfitJserk:lärµng, Qder Übertritt zu einer ande-

.. · •eine allgemeinkirchliche' Au:ßgaß~ .. ·:·· ren·Religionsgemeinschaft vei-läßt; 
reinitten Kirche .. od~r ... einer.··•.•ilirei:: . • 'b) .. wenn.er· auf das;.Recht .. zur .öffä'ntuchen.,Wortver

Übernehrneri oder 'illn•eihe.andere Aui.t· . ':: ·~· • ,·· kilndigung und· zur Sakramentsv;erwaltung ··nach 
:meli;··die .ihn niC:htfon dem ihm. in ci~t qeri"'Be~timniungen des § 94 Abs, 3 .. Satz 2 und 
ilten .Auftrag ttenrit; so<,kahn: •ihtn ber Satz .• 3 ;vei-Zichtet, · · .·. . · . 

?:'aus 'dem Dienst das Recllt zur öffen,l;\: Ce). wenn er den Diehstunt.er Umständen aufgibt, aus 
ki:indigung und zur Sakramentsverwal- · ·denen zu entnehmen ist, daß. er ihn riicht wieder 
werden. Außerdem kann ihm gestattet ~ . • aufriehmen WilL • . .·. . . . . . . 
''bisherige. Ariltsbezei(:hnüng . mit .. dejn .(2) Mit dem: Ausscheid:eri ·aus dem.Dienst nach Absatz 1 
\md :etwaige kirchliche Titel weiterzü• :verliert der Pfarrer das Recht zur öffehtlichen .Wortver~ 
· ·l;he Amtstracht zu;t.ra~en. . .····. :·· kündigung lind zµr Sa:kramentsven\raltungI. Er vediert 

at'rer bei der Entlassung d.as Recht zur ferne.r- das Re.cht zur Fühning,. der Amtsbezeichnung 
':'Verkündigung und Z\lr Sakraments.., und ~twäiget'<kirclllicher Titel, 'das Recht. zum Tragen 

·iü~tersteht .et weiter der .. Leht'Verpffich- der Amtskleidung und für sich uric;l seine Angehörigen 
·• '~flfc;:htC§§.5,9 bis 61) uild darnit _der alle il1 d.em btsl\l:erigen .• Di.enstvethältnis ·. begründeten 

icht,und· 1':mtszuch t .. · Di.es g.l!t nicht, besoldµngs~. und''versotgungs.rech tlichen Anspruche. unci 
en.Dien.stverhältrtis auc::h det.:Leh:t:-' Anwartschaften. Ein. Unterhaltsbeitrag .kann widerruf-

uclit::: naCb. kirclilichem a::i.eent un ter„ •lieh gewährt• werden; .· . . . . .. 
• > · ·· • ·. ·· · ' · · · ·..... ..(3) Das Ausscheiden ist in einem schriftlichen, Il1it 
fii.rt~r·nach · seirier :Entras~1.tngj.\auf :Gründen VE!Jl'Sehenen· Bescheid feStzusteUen ... In .di.esem 
ilfa{en ·~ortverkü~dfgup.~.· und·· z.4:r · .. i!lt aucil der·.Zeitp1J.nkt des.· Ausscheidens zu• .bestimmen 

;:! so'• :entfallen.· ·di~~ • Rechte .. und. und: aµf. di~ Rechtsfolgen hinzuweisen~ Der Bes~eid ist 
f±iirld•2. Der :Verzi&t is~~·s&rift'" zuzustell~n. · · 
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40) G. Nr. /81/II 1 q 7 
Ergänzung zu den Wa.hlen 

zur VU. ordentlirchen. Landessyuode 
Kirchliches Anitsblatt ·Nr. 2/1964 ·. 

Propst Eberhiwd · SchrÖder in 1Burg S~ard WU:rde yoon 
Oberkitthenirat . und dem ;Lä.hdessynodia~U\Sj;ciluß · 8ais 
geistliches Miitg1fädl in dli(:!. Larr~nodre greWählit na<:h-. 
dem Pastor Alibrech~ •von Maxtmlln ln Gr~ ais .MH,: 
gLied der LandeSls\Yiloc:le ausgesclided~ dst. . · 
Schiwerirn,. den 29 .. J<Urti l~ . . 

Der. oherk.irchenra.t 
· ·Be's.te · 

41) G:Nr. /44/iIV:27c . 
·· Beka1m·tmacltung 

betr; Brandschutzanordnung Nr. 3/1 . . 
Der Obeiikirchenrrat weist .. Siuf die .. im GesetZblatt der 
Dootschen 1I:>emokrat1schien Republik Teil II Nr. 36 vom 
22. April 1964 veröftentlich·te 'unct 1na1Chstelhend auiSZIUg!s
weise aibgedJrll.lckte iBrand!Schut00:nordnung . Nr .. 3/lc
Prüfuri.g der Fet.iierl.OOchgeräte "- 'V:öm 31. Mäi,t;T:964'·!hfo., 
Die in dieser Ainordnung getroffenen .Brestimmoogen 
Slincl! von säintllichien k:fo:-chliChien .. iDlieriststellen <und 'fü 
allen 'kii•rchl!ichen Gebäuden,.fu roo~fohten.;iDie• füi 1/die 
Prufung der ·Fetiet'löSchigeräte enfätehenden1Kostßll. $!Äd · 
auch der für d~ jeweil1ige Gebäu~.,bzw; a1µ15'.det:fili: 
die lbetrie:ffehde ])Qenststelle ~~~iK~ (t,·;s, 
BaU/k!aSISe, RegljstratW'kaissei, .. Kasse; aer. K!Wcliensteu:~~ 
ämter usw.) ziu 2'8111len, · · · .•.. 

·:;;.-- Schwrerin, den 10; Juli 1'964 : ,,,; 
; • DerD. ·· ObeM·r~~l. 

1
.· .. t : ~ • 

.. · l\ ,, .. U:• :. •.e.,r;~, .> •· 
,'.~:~:::' 

(2) Üiber die Prüfung der 'Feuerl&Ch.geräte wird eine 
~rü:llOO,Schei~~~ a~sges~ll1l1 in ~e die :Prüfetgebni55e 
E!l•n2'Jllfr~ .. S!lnd. ·• Ptie.•\Piü:il~~ein~g lis1; ·.·.a,W:zuoe
wah~el) undi~ Verlaj)gen·vor~egep. . . . . •· .. · 
(3) Geräte, .diie v:om ~füt:ni:,cnt din: Ordrl:'!,Jng. befunden 
\1111.l!l'den,. ~silll~ nkht 2iti, pl<>ltjlbi.ereti:; · si' sind''.au.s dem 
Verkehr Zu ziehen. tD~e·B~iStandlilng i'st vQiri 'Prüfer in 
der f>iill~~m§Unrg ·~· verm~em Nach •'Besei1tigumg 
d:er Mlfu,geL . dst dlie ~di~ ~~irks'.l)rilmrene dies 
WIB PJ:'Üfö11garnsaition :fr(.ilr Feuerlö~i~äte. 1ln;w:. der 
zus~änddge. Prüfer dlutcl1 den Eigepfümer bzw, Rech~:-
trä.gerzu unterrrichtefü · . . . . .. ·.. .. . .. · .· · . • 
(4) iFeruerlöscligeräte und, -anlagen; dde nfCht mehr ent
sprechend d'e!n itechini~eri ~Qj,iiligiu;ngen hetgerichrtet 
werden können oder die ni~f:mehr·7Ju rieparieren sind; 

.hat. der Prüfer .dl\ll"ch: gie.eignete.~aihmen· unbraucli-
lbar zu machen. · · · · · 

'. ittJ;t. .„ .. „„.„,„~ 
· (1), Der :Neu~bv~LF,• ~· ~~}~~ 

sowiie .d!ie\ Fi!1xiti:gs'flE!1l~g , .......... 1•• ... c;:hartla~en sdind 

·=J\t~~;f~~~:~!.~~!il~:i:JJ~;J~~r:: 
:q~czu~:tändr\geil ;B~i>i'li.j;fstei1e &s·:.Y$JB~ !Prüforgani-

·. l~'~~~&"~~~ßiw'· deiri .z;u~iänditgen ·Pcti~ 

•' § 11 
·' . •··· .·. ··.· .. tJblergangsbeSti.mmurii. 

·~erlÖscliJgeit~te und ·~agen ··die 1bishet. noch nicht 
.gepiifitt; 1~. · ~aßt ~den, sdndl lbiis zum L. Oktober 
i:f)64 durclH:Jen„.1Ei~1Jüimer lbzw. Rechtsträ·ger der 7JU
'stä.Pdliig:en ·•• frezfI'~fSt~lt!' d~ ;.V?EB. .J?rüfQrgcmis>ati ori 

. ~ 'F'~erlös~äte ~zW·' .c!em 2'JUIStähcid1~ ";Pr:üfer ··:ru melden; ' ' ' ' ', ' ' 

'"" ';~, §:i2, ' 
- " ~, ~~:::,y ;_,.'ID.b&HtreteD 

~ ' ',) ,._' 

ANe' reu~1~ · · · 
von·tfitefni~A:·" · 
aij;f i~Et'!~ · 

,·,,·:·v-.. , > 
,. . . •.•....• ;;.: .... §'2, 

; · : . •:Betrittsbe8tlmmunten 
<2f F>riüitiiniwfldClir6~~~~e~1ösclt~ i·ni ·Sinne dr:~ 
seit~n ..... ~iiK.~iri:~LSchauni-, C02~;. N2- und ;sp~h" 
ne~„ . . · .. ~~i.;Beriese11:!1ll•gs- ua:ldi aegenaill:lagen, Wlie · 
·s@11:@~~:1).tl,i:l Di'ellSchet:-sowde sOOSfilg~ Löschanlagen. 

' ' 'i· ,._,,-
.„. --,, ' 

··· .-.a,n:~.·;~~ ~~t~~~fwgen fät .der vEI3 ::.91' Prüfotf:#füs~fion :ror' Feuer1öScll@'eräte. zuständig; · · · 

. ' ' §4 ' 
.. . . .• J;>rüfu~;u~(t Gebü1}ren ·· . . . . . , · 

(1):.Feu~lö~ge.rä~.UOOi . .anfä~·:.$1llid in einem Zedt~ 
:raUin'li yon·:.18<Moitiat@n e$rtiW;:p:rµ;ren, :7ill .lassen. soweit 
der ·:FJers'liefilf:ir; VOlll' F'euerllöscligerä{en, :Un~·,-a1l,JJ.agen nitjl,t 
ausdiück.ldcl} !ai.if (i~ )3~0li~Vi#ig~leiltoog ~ere· ü1bez-; 

rofun.gisfi'iiSt.e:n. ·oes1li.mmr1;,··m:„.~;Fänen·. sind. die 
~om .. ··E:eiffiilla-,.®geie~~;u.~rüruriis'fiiisten. Vei-•. 
billcllicii:> ; ' ' < •. •· '::":< ',: ; ' ' ' '' · .... 
(2) FüT. F'etfoiiösChgeräfe jund;<~lageh, dlie, !besondleii:E<n 
Einwli1i:ikiiing'€,:ii'~g€)Setzt1:~t(i 1<.iiizin· ~: P:iie. •. ~tir.it.:.· 
len•·>BrandlS.cllti:~gane: .. dfo;•:f>rüfuii1g•lri··kiüi"Zeren ·~~· 
ab.SttiI1deri geEol'.p,ßrt;wefcten:"': '; i• ,· ' '; •· · · ·· • 

. ' 

. . ·. : .§ ·a .. „. .. 
Prütbeschemigungen. . ...• . . .. , 

(I) Die .Prüfer ~fälb~jlede$~riifüle 1bzvf'gerullte uifici 
für in OtdJ11!ll:111g~:'iJ:?eifuntliene•'Feuerlös<:h1~rät. zu plom
bieren. AIUf. -0.er. Plombe. sind: die Numiri~ <ies 'Prüfers 
uindl . die · J:alhresiah1. deJ:'.c Pr.ü~g . Eii~präg<m ... Feuer,. 
löschJPumpen, LetLtem soWiie .andere Gerate si!lldr .ndclit 
zu: .Ptoinbieran •'wenn uas• ,'iJnzweckmäfüg hiw:. nicht 
mögJJilch ist. ' ' ' ' ' ; 

;· :CÜ:.~~ Braindscimt.zahprdilll\llllg ·.tmtt mit ihrer ver.: 
:;kü,tldlJ.irig;in ~t. ·.· :. . .. · . .· . • . •. . • 
)~)0,~,l~~~ tritt d1e .ißr'andsclW~<>rdnung Nr• '.~ 
y~ 21, März 1959 ~· a?trütung .dlef .Feueitl&chgeräte ........ 

>(GBL JS. 286)aiußer ~raft. . 
· ~N.Ti:, den 31. März 1964 

Der Mfutster dee. Innern 
un<l öhet 

der Deutschen Vol~olizei '. 
Dicke l 

42) G.' Nr. /682/ VI 48 o 
KirchenmUSikal.fscM ~-Prjifu~ 

&ti:~ ~ am ß .. Juli· 1004: ili:Schweiui. ;stattgefundenen 
kriri::henmusikalischen •PrüDwn,g :,haben: die· C-Prüiiung be\rtaiiden: ·· · ···· .. · · ·· 

a) ·B~Katechetia} Wrngiard •Buclt1h~ Schwaan 
ib) •:ß..JK.aJtiechetrun Uta WrHck, Ho.h,eri sPrenz · 
c)'Senliinal'dis1Jin Gildiruzi.GU:iard,~eiin 
Schlwel1irl1, den 15. Juli 1~ . · · ·. . 

·· · :oer· Oberkirchenrra.t 
?:: T.ifmm 

43>· cLNr. /42/n 37 P 
ArbeitsgjemeinscJtaJ'ffür· Rcligiöse Yolks~uhde 

D:i~ A11beitsgerrlein.scliiaft ßür Religiäse. yoLR~ hält 
v'<mi 20. 0ld;6JJer . 191J1 {Anteise) 1bi.$. 24:. Oktoher 1964 
(A~teise) dm Sfut>hBitl~t;it!it;, Bßrlqzj-WeiBehsee,. Aliber
titnenstraße 20/23, ei'.!).e T~g üiber daS 'l\hema: ;1Dd.e 
PNclig;t; diie ·ck!s. V:olk wrsteht": · 
Folgende'Ref~a.te ~vo:rge8ehen: 
?farr~Zejm: .... ··. .·.· ... · ... · . · 

·• ;;~redlig,fuOt als Suche nacli:• derm rechten• Wort" ·D.I:•J\Wtmann'' .. ·.. . .. . . . . . . .. · 
•'f\c·;;$~eii und Verstehen :iim Predd~e<hen" 
P·fä~t Rei\Sser: . 

·. ,,rErmbeitiung einer. 1Predi·gt iiber RÖm: 7, 14-25" 
n.r, Jfü1.giel: . ·. · .. '·· ... :·.'·.·.·. . . ··•·· •· .·• · · . 

,;Die S~ als,ibiibldschr.thedlog!isehes Phänomen'~ 
D:rP Hem~el· . ' < .. · ... ·. · · · .. ·. > · ···< „Krum dlie.VerkiilriQ!i~ .aeS·Ev'~geliulnS, ali:( ~e~·· 

Sprachle: der Re~öfü-venli~?'.'' ·.· ........ ·. <.: .. 1:.:··<···· 



l'rof. l JL H:1usingcr 
„Vfllh~titrnlid1e Sprache 1nHl Ktt!\,111· in d<'r \C'chni· 
sciH'll \V<,\t'· 

P r:i JT( .r l"n·y tng · 
„U1e nicdcnleuts.chie Sprnclw ·i11 der .. Verkiindig.un1~" 

'l':Lgungskostcn: 
!tPis„gC'ld uncl nlwa 12,- DM pro T:1g f'.ifr Verpl'legUJ1g 
und l!!llc-rkunft.. wonn ].(,1.7.l·orn 1im llni•tn. · 
Anm1'llh111g·cn wcrckm bis 2;1. Scpl("1nbc'1' l!lfi·1 an Pfarrer 
Z<:im, Lc,itc:1· clor Arbeibigom(•insd1art, ll:tlle (Saa1l«•), Ain 
der .Ma1·ic"11kirch.c 1, et•beten. 

~1cln1.·(·rin, rl<'n 10 . .Juli lDGl 

Dor Oberkirchenral 
B üS te 

.\.\) c; [~ I'. 11, Hiidlin, Umpfart'llllg 
Umpfarrnng 

1 Jie ( >1·1 ~d1:1 ft. C:trpin (mi l. Ki 1Th(·nhaus), bish<~r 7.lllll 
I<ird1.•:picl ltiidlin gehörig, W1t'fl mit Widrnng vom 
l. ,J11li l!HM rn dns Kirchspiel (;rt"mow 11rn/,[<'pfarrl.. 
Scilwl'r1ll, lkt1 7 .• Juli l!lß4 

Der Oberchkirdwnral 
n c s t ('. 

10 Probst Shlers 
·l:l) G. Ne 1450/II 1 f 

Konto F~ <ß~-Ml!Jit\lf P'kt\9 
Hauptgruppe Mecklenburg 

251 

Das I<.onto des Gustav-Adolf-Werkes, Hauptgruppe 
Mecklenburg, ist geändert und lautet: 

Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs 
Gustav-Adolf-Werk 

Sparkasse Schwerin, Konto-Nr. 26138 

Dieses Konto ist jetzt für den gesamten Zahlungsver.:: 
kehr mit der Hauptgruppe Mecklenburg zuständig. 

Schwerin, den 11. ,Juli 1964 

Der Oberkfrchenra.t 
Beste 

Dimicm Kirchlichen Amtsblatt liegt der Werkbericht (52), 

Kunst und Kunsthandwerk im ·Raum der Kirche, bei~ 

II. Personalien 

In ilt·n Ru!w.-;lan!l versetzt w11nlc11: 
l':islflr Olt.n Sadler in /\nk<'rsll;11~<·11 aui' S<'lllPll An-
11 :11·: ;ci1m :n .. Juli l!lß1 
/.Jt;. Uilo Saclkr, Pcrs.~Akt<'ll 
l..:1ntll:ss11pcrinlcndenl und ll11mpr1>p·;I llans Il<'n-
11in1'. Scl1n•iJw1 aui' sf'illCll /\llil':l!'. Zlllll :ll (>kl.ober 
l!lill 
,11:\/ IJ;.111s Ikrrni11g Sd1reilwr, l'ns.-1\ki1•11 

llt•iin1~·~r11fon wurden: 
1':1sl"r i. R Ernst. Hacker in I\r1•11/„ J'J'lilH"r in Lübow, 
:1111 '.:7 l\'lai l!lG·I im 7B. l1t:b<'11~:.1;1hr 
i:,:l l':rnsl Tlackcr, Pers„Akl<'r1 

l'r„p:.I i IC Paul Curdshaf("il, /.trll'l;r.I in l'aarcn im 
1 ;ii«11; lwi N:111cn, früher in H.<llwl ! SI Nilwlar am 
:: .lrrli l!llH im/':~. Ldw11sj:i\11· 
. l 1i:'.. l'aul Cl1rd:,liagcn, l'<'rs.·/\kl."u 

!kaurtra:~t wunlen mit dem kat.-1·lwiischcn Di<'nst 
znm 1. /\1q~usi l!JM: 

1 Ju, B·Kalechctin Bl':lk l\1'l1d"wski aw; 
Tcssi.n in der C~·cmc'i nde Ne11k:dn11 
l :l' • !kalt• HrorJqw;,k1 j'(•r·s. ·/\k\i'n 

C:r. 

Die B-Katechetin Ursula Schmiedchen aus Pet- W' 
schow in der Gemeinde Satow, Kreis Bad 
Doberan 
/l:l'/Ursula Schmiedchen, Pers.-Akten 

Die B-Katechetin Anne Schröder aus Neukalen 
in der Gemeinde Stavenhagen · 
/IG''/ Anne Schröder, Pers,·-Akten 

Die C-Katechetin Margot Kanzler .aus Zahrens
dorf bei Brüel in der Gemeinde Kalkhorst 
/7:l 1

/ Kalkhorst, Christenlehre 

ifoderungcn fiir das Iiirchliche Amtsblatt Nr, 1/1963 
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Ankershagen, 31. Juli 1964 
Ot.to Sad1er str.eichen (i. R.), z. Z. unbesetzt 
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VII. Kirchenkreis Schönberg und Ratzeburg Dom 
:n. Oktober 1964 
Landessuperintendent Hans - Henning Schreiber 
streichen (L R.), z. Z. unbesetzt' 

'!.;1ql]1,J,t qn1 lr ,/l'f L12'•mT ~lr ,l '3 dr-<, p_1mk', \1P;!l) y,_,r,;itHmdt?11 ch~o Ministerrotw-> <l€r Regierung d~r Deutschen Oemokrotischen Repubfil 
:, ),,J1!,•1l<Hli) !'n<itdr '><-11ntH1r. ~-)d1wvrin, Mün7StraRe S. Dru~: 1116 8 


