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B v . 174
Jlnorônung, betccffenô Heuanmelôung gur SDafiIecIifte Sec 

©emeinôen.
©lôenburg, èen 5. 3u lî 1957.

©emäß § 15 ôer ©emetnöewaßloerorönung nom 25. iTîdrg 1946, in 
ôer S<*ffung ôer 23efanntmacßung rom 5. Hîat 1953, wirô angc= 
orônet:

1.
Die tüäßterliften finô in ôer Seit nom 1.2£uguft bis 31.©fto= 

ber 1957 gut Heuanmelôung non IDaßlbere^tigten aus3ulegen.

2.
Die ©emeinôen finô ôurd) 21bîünôigung in ôen ©ottesôienften 

om 21. unô 28. 3u li unô 4. 2luguft ô. J. unô in fonft geeigneter SDeife 
auf ôte Hlöglicßfeit ôer 2lnmelôung sur töäßlerlifte ßinsuweifen. Die 
2lbfünôigungen finô wäßrenö ôer 21uslegutigsfrift 3U wieöerßolen, 
insbcfonôere an ôen beiôen lebten ©onntagen not Beenôigung ôer 
21uslegungsfrtft. ibegen ôer $orm ôer 21bîünôigung oetweifen nur 
auf ôas in ôen 21usfüßrungsanweifungen 3u § 7 ôer ©emeinôe= 
waßlotönung oorgeftßlagene îïïufter, bei ôeffen Derwenôung j'eöocß 
ôer 2lbfaß 1 ôiefes Hîufters entfällt unô ôurd) einen fftnwcts auf 
ôte Auslegung ôer iDäblerlifte 3U erfeßen ift.

3.
Sur ôas weitere Oerfaßren gelten ôie §§ 8-12 ôer ©cmeinôe= 

waßlotönung.
4.

Hîtt ôem 2Iblauf ôer in Siffet 1 genannten 21nmelôefrift finô ôte 
ibäßlerliften ab3ufcßlteßen.

Derfpätete Einträge auf ©intragung in ôie tbäßlerliften tonnen 
für ôte näcßfte 21uslegung ôer Ibäßlerliften 3urüctgeftellt weröen. 
Die 21ntragfteller finô cntfprecßenö 311 unterrichten.

5.
Slnmelôeformulare tonnen oon ôen Kircßengemetnöen beim ©ber= 

fireßenrat angeforôert werôen.
©lôenburg, ôen 5. 3u li 1957.

D e r  © b e r f i r e ß e n r a t  
Dr. 23. ©tßmiöt

IV A C  H  R I C H T E V

©eftoeben:
am 1 .3u li 1957

Pfa rre r t. 23. ftirtßenrat Dr. 2fôolf © cß ü 11 e , Delmenborft. 
Berufen:

3um 1 .3uni 1957
Paftor ©rnft 23 u 11 m a n n , ©lôenburg, gemäß îlr t ife l 45 ôer 
Kircßenorönung 3um Pfarrer an ôer Sircße unô ©cmetnôe Seôôer= 
warôergroôen;

3um 1. 3u li 1957
Paftor £otl)ar P a ß  l o w ,  ©eßwetburg, gemäß 2trtitel 43 ôer 
Sirdjenorônung 3um Pfarrer an ôer Kircße unô ©emetnôe 
©tßweiburg.

«Eingcfüï)rt:
am 16.3uni 1957

Pfa rre r 23obert 2 3 o r g ß a r ö t i n  ôas Pfarram t ©effens; 
am 30. 3uni 1957

Pfarrer Detlef ß  a m a n n in ôas Pfarram t Sbilöesßaufen. 
©rôiniert:

am 10. 3uni 1957
Paftor Stteörtcß^lbilßelm 21 f f e n b a u m , ibiarôen. 

gum Pfarroitar ernannt:
mit ôem 1. 3uü 1957

D ifar 21Ibrecßt @ cf> a u e r , Cloppenburg.
Die ©rganiftenprüfung beftanôen:

am 18. 3uni 1957 
Peter £  ü b b e n in îbiefels, 
ieß rer 23uôolf 23 e i cß in ©roßenmeer.

Das 23üro ôes nebenamtlichen furiftifeßen Hîitglieôes ôes ©ber= 
fireßenrats, 23ecßtsanwalt Dr. Pau l Ibintermann in ©lôenburg, 
wtrô ab 16. 3u li 1957 oon ©ottorpftr. 9 natß £angeftr. 71 oerlegt.

Betr.: gdtfeßrift Coangelifdje Ctßit
Dm öerlag Carl 23ertelsmann, ©ütcrsloß, ift im 3anuar ô. 3- ôie 

„Seitfcßrift für Coangelifcße Ctß it", ©tuöien, Sfommentare, Dofu= 
mente, ßerausgegeben oon 8. o. Stsmard, D. S- Harenberg, Prof. 
Dr. £), oan ©yen, Prof. Dr. tb. ©eßweißer, P rof. D. £). ©ßielicte, 
Prof. D. t).=D. tbenôlanô, etfeßtenen. Der 23e3ug ôer Seitfdjrift wtrô 
allen Pfarrern empfoßlen unô fann auf 23efd;luß ôes Sircßenrats 
oon ôer Strcßenfaffe übernommen weröen.
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