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(Stieb- unb Ufrorbtumgsblatt
f ü r  b t e

eöattgeHfd) = Iut!)enfd)e Eirene
b eg

önnbeStdlê Clbeuburg
im i'rriliaat (Olbeuburg.

X I .  S artb . (9luëgegeben ben 1. ÏRiirj 1934.) 26. ©tilcE.

5 it t) a I t :
9Jr. 79. (Sefejj bom 12. gebruar 1934, betreffenb bte ^Bereinigung ber 

ffiirdjengemeinben Sant, §ef>pen§ unb SReuenbe.
3îr. 80. ©efe  ̂ nom 23. gebruar 1934, betreffenb bie Stugfütjrung bon 

©enînmtéarbeiten auf ben ïirdjlidfen griebt)Bfen.
— 9îad)rid)ten.

M 79.
©efe|, betreffenb bie Sereinigung ber ffircffengemeinben Sant, Reppend 

unb Sîeuenbe.
Dtbenburg, ben 12. gebruar 1934.

Der Cbctîirdjcnrat ocrîiinbd naefj erfolgter 3wftim= 
rrmng bes £anbes!ircf)enausfd)u|fes aïs ©efetj, mas folgt:

§ I-
Die Âirdjengemeinben S a n t ,  $  epp en s unb 

51 eu en be roerben su einer ilirdjengemeinbe 51 üft r in = 
g e n oereinigt.

Die itirdfengemeinbe ÏHiftriingen toirb 5îecf)tsnadj= 
folget ber bisherigen brei 5tixrf)engemeinben.
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§ 2.
Die bisherigen ^farrbegirïe bleiben Beftenen. (Eine 

tnberung ihrer ©ren3en unb bie Verteilung ber pfarr- 
amtlichen Schäfte gefchehen nach Liafjgabe bes § 45 
2Ibf. 3 ber itirchenoerfaffung.

§ 3.

Der ftirdjcnrat ber ivircijengemeinbe Luftringen be= 
fteht aus

10 tfirchenälteften, bie im »e^irf ber bisherigen i t ir= 
d)cngemeinbe Sant toohnen,

8 itird)enälteften, bie im Sejirt ber bisherigen itir- 
chengemeinbe peppens roohnen,

6 itirchenälteftcn, bie im Se^irt ber bisherigen itir- 
(hmgemeinbe Leuenbe wohnen.

Diefes 3ahleuoerbci[tni5 bleibt aud) bann mafjgebenb, 
tnenn bie tirdjlicben ©emeinbeoertrietungen fünftig anber- 
meitig aufarnmeagefetjt werben fällten.

©rftmalig roerben in ben nach- 2Ibf. 1 p  bilbenben 
itirchenrat biejenigen Llitglieber ber itirdjenräte ber bis
herigen brei itird)engcmcinben berufen, benen bei ber
ichten SBahl gemäß ben Vorschriften bes VSahlgefehes 
bie ber Leihenfolge nach« erften ®%e pgeteilt finb.

Die Vusfdjüffe bes itirdjenrats finb in ber Sßeife 
3u befehen, baß bie Liitglieber je 3U einem Drittel in 
bem Seßirf einer ber bisherigen brei it i r dj en gemeinb e n 
wohnen.

§ 4.
Der Sorfitj im itirdjenrat wedjfelt alle 2 ^aljre 

unter ben brei Pfarrern, bie in jebem Vejirt ber bis
herigen ©emeinben bas höchfte Dienftalter haben.
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§ 5.
Diefes ©efetj tritt am 1. SIpril 1934 in Äraft.
9111c jur 9Iusführung biefes ©efetjes erforberlidjen 

23orfchriften roerben oom Dbertirchenrat erlaffen.

DIbenburg, ben 12. gebruar 1934.

OBerlirdjenrat.
S l^ I^o rn .

M  80.
<Se(e|, fietreffenb Me 2tu§fiiïjrung Bon ®enhnaläar6eiten auf ben !ircfj= 

lichen Çnebpfen.
DIbenburg, ben 23. gebruar 1934.

Der Oberür^enrat oertünbet nad) erfolgter 3uftim= 
mung bes £anbestirdjenausfdjuffes als ©efetj, tons folgt:

§ 1.
Die Ausführung unb Unterhaltung eines ©rab» 

bentmals (9Irt. 7 bes ©efetjes, betreffenb bie Senutjung 
'ber ftird)enftü[)[e unb ©rabftellen, in ber gaffung bes 
©efetjes oom 7. gebruar 1913) ift nur foldjen fßerfonen 
geftattet, bie im Sefitj einer 3ulaffungs!artc gemäf3 
§ 2 biefes ©efetjes finb.

§ 2.
Die 3utaffungstarte toirb oom Dbertirdienrat auf 

Antrag ber 3n>angsinnung für bas Steinmetj» unb Stein» 
bilbhauerhanbroert bes fianbesteits DIbenburg ausge» 
fteltt; bie §anbroertstammer Oldenburg ift oortjer 3U 
hören.

Die 3nlaffungstarte tourt oom Dbertirdjenrat in 
entfpredjenber Anroenbung bes Ab fatjes 1 3urüdgcjogen 
roerben.
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§ 3 .
Der einer 3utaffungstarte ift oerpflidfjtef,

bte Karte ben Seauftragten ber Kirdfengemeinbcu auf 
Verlangen oorjujeigen.

§ 4 .
Dief cs ©efet; tritt mit SBtrfung oom 1. SDtärj 1934 

in Kraft.
Stile sur ïtusfiUjrung bes ©efetjcs erforberlidfen 33tn> 

f cf) r ift en toerben oom Dbertirdjenrat im 33cnualtungs= 
roegc erlaffen.

Dlbenburg, ben 23. gebruar 1Ô34.
Cberfitdjenrat.

511) 11) o rn.

3iad)rid)tcn.
5Iuf ii)r Stnfudjen treten in ben SMjeftanb 

jum 1. 5tpril 1934 Kirdjenrat 9Jt e p e r = $untIofen,
3um 1. 3Jtai 1934 Pfarrer ©ng I b a r t  = Shortens.

Der Pfarrer 91 o I) b e n = trlifabetfjfefjn ift gemaft 
§ 53 3iffer l a  ber Kirdjenioerfaifung mit bem 15. Slpril 
1934 311m 2. Pfarrer an ber Kirdje unb ©emeinbe ©an-  
b e r ! e f e e ernannt toorben.

SRit ber SBaftrneftmung bes pfarramtlidjen Dicnftes 
in ber Kirdjengemeinbe S o d f t o r n  ift oom 15. SJtärj 
1934 ab ber Pfarrer i. 31. 53od>e aus ^Bremen beauf« 
tragt toorben. _  _

91 ad) SRitteihmg ber 91eid)sfirdjenrcgierung finb ber 
stud, theol. g ä l t e  uub ber lerbanbsbirettor SB i e f e= 
manu,  benen oor einiger 3 e't ein Sluftrag erteilt roar, 
einen 3 ufammenfĉ Iufi eoang difefter ®er fid>erungstartet» 
ncljmungen buref^uftiftreu, nad) ausbrüdlidjer 3 urüd= 
naftme bes Sluftrages nidjt 1\eljr berechtigt, auf biefent 
©ebiete tätig 3U roer ben.


