
(®cfcR/ und Hccotûnungsblntt
fût file € O ü it0 ß Ilf(M u t()e tlftö e  Miitift in dDIÖßnüutö

TEIL I

X V . B a n î »  ( & u s > g e g c b c n  D e n  30. J V l a i  1 9 5 9 )  8 . ^ t ü t f

Onßalt: Hr. 46 Anordnung, betreffend tteuanmeldung aut Mäßlerlifte ôer ©emeinden .......................................... ©eite 41
Sir. 47 Anordnung, betreffend ©rgänaungswaßtert au den ©emeindefireßenräten in den Mrcßen= und Sapellen^

gemeinden und ©emetndeausfcßüffen in den ©odjtergemeinden ....................................................  ©eite 41
Sir. 48 Befanntmacßung, betreffend Minderung der ©emeindegrenaen awtfeßen den Sapeliengemetnden ©teinfeld

und Sladderloßaufen............................................................................................................  ©ette 42
Sir. 49 Anordnung, betreffend fjebung des Sircßgeldes .........................................................................  ©eite 42
Sir. 50 ©efeß aur Änderung des ©efeßes, betreffend die fireßließe Befteuerung in der ©pangelifcß=£utßerifcßen

Mrcße in ©Idenburg, boot 26. Februar 1949, in der Raffung des ©efeßes nom 27. Sloßember 1950 .........  ©eite 42
naeßrießten......................................................................................................................... ©eite 42

B r .  4 6

Tînorônung, betreffend Sleuanmeldung jur SDäßlerlifte der 
©emeinden.

©Idenburg, den 15. April 1959-

©ornäß § 15 der ©emeindewaßlordnung nom 25. M ära 1946 in 
der Raffung der Befanntmacßung Dom 5. M a i 1953 wird angeordnet:

1 .

Die Mäßlerliften find in der 3 eit rom 3. M at bis 27. 3uni 1959 
3ur Sleuanmeldung non Maßlberecßtigten ausjulegen.

9.

Die ©emeindeglieder find dureß Abfündigung in den ©ottesdien= 
ften am 26. April, 3. Sftlai und 10. Sftlai und in fonft geeigneter 
SDeife aufaufordern, fteß aut ©intragung in die Mäßlerltffe anaumeU 
den. Die Abfündigung ift am 14. 3uni au wiederholen.

ülegen der Sorm der Abfündigung wird auf die Ausfüßrungs= 
anmetfungen au § 7 der ©emeindewaßlordnung (©ef.= und ÜBl. 
X IV .  Band, 10. ©trief, Sir. 55) oerwiefen. üm  Zweifel ausaufcßlie= 
ßen, ift bei der Abfündigung 311 erwäßnen, daß die bisher feßon in

die föäßlediften eingetragenen ©emeindeglieder fid) nießt meßr an= 
aumelden braueßen.

3.
Slaeß § 6 der ©emeindewaßlordnung ßat die Anmeldung dureß das 

Sormblatt Anlage 1 der ©emeindewaßlordnung au erfolgen. Die 
öordruefe follen allen Wahlberechtigten ©emeindegiiedern oon den 
©emeindefireßenräten augänglicß gemad)t werden (ogl. Ausfüß= 
rungsanweifungen au § 6 der ©emeinderoaßlordnung).

Anmeldeformulare fönnen beim ©berfireßenrat angefordert wer= 
den.

4.
Sur das weitere Derfaßren gelten die §§ 8 ff. der ©emeindewaßt= 

Ordnung.
5.

Silit dem Ablauf der in Ziffer 1 genannten Anmeidefrift find die 
Söäßlerliften abaufeßließen.

öerfpätete Anträge auf ©intragung in die Mäßlerliften fonneti 
für die näcßfte Auslegung der Wäßlerliften aurücfgeftellt werden.

Die Antragfteller find entfpreeßend au unterrichten.

©Idenburg, den 15. April 1959-
D e r  © b e r f i r i ß e n r a t  

Dr. St. ©(ßmidt

B r .  4 7
Tlnordnung, betreffend ©rgängungswaßten in den ©emeindefireßen* 
raten in den ßircßen= und ßapellengemeinden und ©emeindeaus= 

feßüffen in den ©oeßtergemeinden.

©Idenburg, den 10. April 1959-

©emäß Artifel 22 der Sircßenordnung nom 20. $ebruar 1950 in 
der Saffung des ©efeßes oom 28. 1. 57 beträgt die Amtszeit der 
Sircßenälteften 6 3aßre. 3eweils naeß 3 3aßren feßeidet die Hälfte der 
Mitglieder aus. Wiederwahl ift auläffig. 3n dtefem 3aßre läuft die 
Amtsaeit der im 3aßre 1953 gewählten b?w. wiedergewäßlten AI= 
teften ab. ©s ßaben daßer ©rgänaungswaßlen ftattaufinden.

Außer den Sircßenälteften muffen ßalb fo niel ©rfaßältefte oor= 
ßanden fein. Sür den Sali, daß ©rfaßältefte noeß in ausreichender 
3aßi oorßanden find, fann die Waßl oon ©rfaßälteften unterbleiben, 
andernfalls find ©rfaßältefte in der erforderlichen Tfaßl au wäßlen. 

3ur Durcßfüßrung der Waßl wird folgende Zeittafel aufgeftellt:
1 . @päteftens 21. 3uni 1959- StfffftHung der Själfte der Alteften, 

die naeß 6fähriget Amtsaeit ausfdßeidet, fowie der ffaßl der ge= 
gebenenfalls au wählenden ©rfaßälteften.

2. Späteftens 21. 3uni: Berufung eines Waßlausfcßuffes dureß den 
©emeindefireßenrat gemäß § 21 der ©emeindewaßlordnung, falls 
der ©emeindefireßenrat nießt in feiner ©efamtßeit die leitung 
der Waßl übernimmt.

3. 5. ffuli: ©rfte Aufforderung im ©ottesdienft aut ©inreteßung oon 
Waßloorfcßlägen bis aum 25. ffuli unter Berücfficßtigung der 
Ausfüßrungsanwetfungen au § 22 der ©emeindewaßlordnung.

4.12. Juli: Jrneite Aufforderung aur ©inreießung oon WaßlDor= 
feßlägen bis aum 25. Juli.

5. 25. Juli: £eßter ©ermin aur ©inreteßung der Waßloorfcßläge.

6.1. Tîuguft: Abfeßluß der Prüfung der eingereießten Waßloor= 
feßläge gemäß § 24 der ©emeindewaßlordnung.

7. 5. Tîuguft: £eßter ©ermin für die Mitteilung über die Ablehnung 
eines auf einem Waßloorfcßlag Dorgefeßlagenen gemäß §  25 der 
©emeindewaßlordnung.

8.12. Tîuguft: £eßter ©ermin für die ©inlegung der Befcßwerde 
gegen die Ablehnung gemäß § 25 der ©emeindewaßlordnung.

9. 22. Tîuguft: ©rledigung aller Befeßwerden über die Ablehnung 
dureß den Streisfireßenrat.

10. 24. Tîuguft: Zuleitung des Amtsgelübdes (§ 19 ©emeindewaßl» 
Ordnung) und der ©rflärung (§ 18 ©emeindewaßlordnung) an 
die Oorgeftßlagenen mit der Aufforderung, die ©rflärung bis 
aum 29. Tîuguft an den ©emeindefireßenrat aurüefaureießen 
(§ 26 ©emeindewaßlordnung).

11. 9. September: £eßter ©ermin für die Aufteilung der Waßllifte 
(ogl. Ausfüßrungsanweifung au § 27), gegebenenfalls SeffffeD 
lung der ©ewäßlten, falls nur ein Dorfcßlag eingereießt ift (§ 27 
Abfaß 3 ©emeindewaßlordnung). fjerftellung der ©timmaettel 
gemäß § 33 ©emeindewaßlordnung.

12.13. September: Befanntgabe des SBaßlergebniffes gemäß § 28 
Abf. 1 oder der Maßllifte gemäß § 28 Abf. 2 der ©emeindewaßD 
Ordnung im ©ottesdienft.

13. 20. September: Maßt des Sireßenälteften im ©ottesdienft.
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14. 27. «September: Befanntgabe ôes tüablergebntffes tm (Bottes* 
ôtenft.

15. 4. ©ftober: ©tnfübrung ôer neugemäblten Ulteften tm (Bottes* 
ôtenft.

Die gemäß Urttfel 22 ôer Strebenorônung ausfcbetôenôen ïtlteften 
bleiben bts ?ur ©tnfübrung tf)ret Ilacbfolger tm 21mt.

Die oorftebenôe îlnorônung gilt entjprecbenô für ôte Ærgongungs* 
mafjlen ?u ôen ©emetnôeausfd)üffen tn ôen ©od)tergemetnôen.

©lôenburg, ôen 10. 21prtl 1959-
D e r  © b e r f t r c h e n r a t  

Dr. 3D ©cbmtôi

Br. 48
Befanntmad)ung, betreffend jïnôerung ôer ©emetnöegren^en

gœtfd)en ôen Sapellengemetnôen ©tetnfelô unô Jlaôôertobaufen.
©lôenburg, ôen 4. Ulat 1959-

Der ©berftrchenrat bat gemäß 21rt. 4 ôes ©efeßes oom 10.5.1947, 
betreffenô Ubânôerung ôes ©efeßes oom 16. 12. I9 I8 , betreffend ôte 
îtrcbttcfjen ©prengel tn ôen Sretfen Decßta unô Cloppenburg befd)Iof= 
fen, ôte ©emetnôegrenje jœtftften ôen Sapellengemetnôen ©tetnfelô 
unô Jlaôôertofjaufen ôaffin abjuânôern, öaß ôte £angenbergfteôlung 
nicht tote bisher uon ôer SapeUengemetnôe $laôôerlol)aufen, fonôetn 
uon ôer Sapeltengemetnôe ©tetnfetô ftr<̂ It<f) nerforgt rotrô.

Dtefor Befcfjtuß tritt am 1. 4. 1959 tn Sraft.
Die neue (Brenne oerläuft une folgt:
©te beginnt an ôer ©telle, roc fief) ôte bisherige ©renje mit ôer 

©tfenbabnltnte non t>ecf)ta nach Ueuenftrcben freu?!, folgt ôann ôer 
©tfenbabnltnte tn füômeftltcber Btcbtung, um ôann fur? nor ôem 
Bahnhof ffolôorf ôer (Etfenbaßnlinte nad) Damme folgenô tn füôôft* 
lieber Bteßtung ?u oetlaufen bts ?ur (Btenje ?tDtf<ben ôen Sapellen* 
gemetnôen Damme unô $Iaôôer(obaufen, folgt ôann ôtefer ©ren?e 
tn norôôftltcber Btcßtung bts ?ur bisherigen ©ren?e.

©lôenburg, ôen 4. Ulat 1959.
D e r  © b e r f t r e ß e n r a t  

Dr. B. ©ebmtôt

Br. 49
JInorônung, betreffenô Ifebung ôes Strcßgelöes.

©lôenburg, ôen 15. Ulat 1959-

©emäß § 20 ôes ©efeßes über ôte ftrd)lt<f)e Befteuerung tn ôer 
©oangeltfd)=£utf)ertf<ben Strebe tn ©lôenburg nom 26. $ebruar!949, 
tn ôer Raffung ôer ©efeße nom 27. Hooember 1950 unô 15. Ulat 
1959, mtrô mit Jufttmmung ôes Streßenfteuerbetrates ?ur Durcß= 
füßrung ôes § 9 ô ôes ©efeßes folgendes angeorônet:
1 . Das Strcßgelö fann erhoben roerôen non allen ©emetnôeglteôern, 

ôte eigenes ©tnfommen haben oôer ermerbstättg ftnô. Unterhalt 
bet ©ättgfett tm fjausbalt oôer tm Betrieb ôesfenigen, ôer ôen 
Unterhalt gemährt, gilt als eigenes ©tnfommen (3. B. bet fjaus* 
föhnen, fjaustöeßtern, fonfttgen Dermanôten oôer üerfcßroägerten, 
Uôoptterten oôer Pflegebefohlenen), ©ßefrauen, ôte nicht ôauernô 
getrennt Don ihrem ©bemann leben, ftnô Bon ôer Zahlung ôes 
Strcßgelöes befreit.

2. ©eßört nur ein ©blatte ôer Strebe an, fo mtrô ôas Strcßgelö ?ur 
£)ätfte Bon ôem Betrag erhoben, ôer ftd) ergeben roürôe, menn 
betöe ©begatten ôer Strcße angehörten. £eben ôte ©begatten bau* 
ernö getrennt, mtrô ôas Strcßgelö Bon ôem ôer Strebe angeboren* 
ôen ©eil nach Ulaßgabe feines ©tnfommens tn ootler fjöße er* 
hoben.

3. Das fefte Strebgelô èarf 6 DUl jährlteb ntebt überftetgen; ôas ge* 
ftaffelte Strebgelô fann bts ?u 60 DUl fährttef) gehoben roerôen. 
Das geftaffelte Strebgelô fann nach ôer f)öße ôes ©tnfommens 
oôer nach anöeren feften Ulaßftäben gehoben meröen.

4. On ôem für feôes Beeßnungsfaßr neu ?u faffenöen Strebenfteuer* 
befebluß tft an?ugeben, tn roelcßer föetfe ôas Strebgelô feftgefeßt 
mtrô. Bet geftaffeltem Strebgelô ftnô ôte ©taffelungen an?ufül)ren; 
fie müUen ôte ©taffelungsmaßftäbe erîennen taffen.

5. differ 13 ôer Unorônung Bom 14. Ulär? 19493m: Durchführung 
ôes ©efeßes über ôte ftrcbttebe Befteuerung mtrô aufgehoben.

6. Dtefe Unorônung tritt mit ôem 1. 2Iprt1 1959 tn Sraft. 

©lôenburg, ôen 15. Ulat 1959-
D e r  © b e r f t r c h e n r a t  

Dr. B. ©chmiôt

Br. 50
©efeß ?ur jïnôerung ôes ©efeßes, betreffenô ôte ftrebltcbe Befteue* 
rung tn ôer ©nangeltfcf)=£utbertfd)en Streße tn ©lôenburg oom 
26. Jebruar 1949, tn ôer Jaffung ôes ©efeßes nom 27. Hooember 1950.

©lôenburg, ôen 15. Ulat 1 959-

Der ©berftrebenrat oerfünôet nach erfolgter ^ufftmmung ôer ©y* 
noôe als ©efeß, mas folgt:

Das ©efeß über ôte ftrcf)ltcbe Befteuerung tn ôer ©oangeltfd)* 
£utbertfcßen Strebe tn ©lôenburg oom 26. Februar 1949, tn ôer $af= 
fung ôes ©efeßes Born 27. UoBember 1950, mtrô mte folgt geänöert:

Slrttfel I

§ 9 Jtffer Ô) erhält folgenöe Raffung:
Ô) tn 5orm Bon Strebgelô. Das Strebgelô tft na<b feften unô gleteb* 

mäßigen ©runöfähen feftjufeßen. ©s fann als feftes oôer ge* 
ftaffeltes Strebgelô erhoben meröen.

Urttfel I I

Die Befttmmungen ôer Urttfel I  unô I I  ôes ©efeßes Bom 27. Uo= 
Bember 1950 meröen aufgehoben. 21n tl)re ©teile tritt § 15 tn foi* 
genöer Raffung:

§15
(1 )  ©ehört nur ein ©begatte ôer Strebe an, fo mtrô ôte Streben* 

fteuer aus 3ufd)Iägen ?ur Ulaßftabfteuer (§ 4 ôes ©efeßes) nach 
ôer ^älfte ôer Ulaßftabfteuer betöer ©begatten bemeffen. £eben 
ôte ©begatten ôauernô getrennt, fo mtrô fte nach ôer Bollen Ulaß* 
ftabfteuer betneffen, ôte Bon ôem ©emetnôeglieô ?u jaßlen tft.

(2) Die Strebenfteuer aus Jufeblägen ?u ôen ©runöfteuermeßbeträgen 
für ôen ©runöbefth eines ©emetnôeglteôes mtrô tn Boller §öhe 
erhoben.

Urttfel I I I
(1) Die öotfcbrtft ôes § 15 tn ôer Raffung ôes 21rt. I I  tft oom Str* 

ebenfteuerfahr 1949 ab an?uroenöen, fomett nicht bereits rechts* 
fräfttge Str^enfteuerbef^etöe oorltegen.

(2) 3m übrigen tritt ôas ©efet? mit Olttfung oom 1. 3anuar 1959 
tn Sraft.

Urttfel IV
Der ©berftrchenrat fann Durebführungsbefttmmungen 3U ötefem 

©efeß ertaffen.

©lôenburg, ôen 15. Ulat 1959-
D e r  © b e r f t r e b e n r a t  

D. 3acobt D. D.
Stfebof

S ' A  C  I I  R  I  C  11 T  E  W

Berufen:
?um 16. Ulär? 1959

Pfarrer ©berharö B r a u n f c b ö n ,  geboren am 22. 3unt 1924 
tn ffatberftaôt, orötniert am I9. 3unt 1954, gemäß Urttfel 43 ôer 
Str^enorônung ?utn Pfarrer an ôer Strebe unô ©emetnôe ©an* 
ôerfefee; etngeführt am 26. Uprtl 1959/

?um 1. Upttl 1959
Pfarrer Pau l B  e t n h a r ô t , ©lôenburg, gemäß Slrttfel 43 ôer 
Strebenorônung 311m Pfarrer ôer lanôesfireblteben Pfarrftette für 
reltgtonspäöagogtfcbe îtrbettsgemetnf^aften, ^tlfe tm fated>ett= 
fd)en Dtenft unô Ulttarbett tn ebrtftlteber Unterroetfung an © ^u * 
len tn ôer ©taôt ©lôenburg;

3um 1. Uprtl 1959
Paftor Bernfjarô U l e n f e ,  ©lôenburg, gemäß Urttfel 43 ôer 
Strebenorônung 3um Pfarrer an ôer Strcße unô ©emetnôe EDefter* 
fteôe (^alsbeî).

Beauftragt:
mit ôem 15. Ulât3 1959

Paftor Eöolfgang D  u ro e , mit ôer Dermaltung ôer neu etngertcb= 
teten Pfarrffetle tn Bafteôe;

mit ôem 1. Uprtl 1959
Paftor ^ermann U l f i l l e r ,  Rosbergen, mit ôer Ulttarbett tm 
ianôesfugenôpfarramt unô ©eelforge an ôer ^aftanftalt tn 
©lôenburg;
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©cbiniert:mit bem 1. JTtai 1959
Diafen 3of)annes Uni) o f f, ©djarbeuÇÆübetfer Buüjt, mit ber 
ôerœaltung bes ©emeinbeteils Ültencfd) in ber Sird)engemetnbe 
Slltenefd).

îinoeæiefen:
mit bem 1. 21prit 1959

Pfarrotfar f)aratb Ü) i I b e r ; prebtgerfemtnar Braunfdiroeig, in 
Dedita,
Pfarrtnfar Ærljarb £  d e p e I , prebtgerfeminar 3raunfd)t»eig, in 
dasbergen,
Pfarrmfar 2tlbred)t l ï ï  u t f) e r , Prebigerfeminar Braunfcljroeig, 
in Betet,
Pfarrtüîar Jtolf=Dieter 3 o c o b s , PreMjgtrfenrinar Braun= 
fcf)t»eig, in Bissen,
Pfarm far Sltfreb $ en b 1er,  Ptebigetfeminar Staunfdiœeig, 
in Belmenfjorft,
Pfartoifar 3ernf)arb 3ït ü l 1 e r in ©Ibenburg (£n.=(utf). ©ber= 
îirdtenrat),
Pfarrtüîar Ijorft B o i t ,  îlltenefd), in bas Prebigerfeminar 
Braunfdjœeig,
£ef)rtnfar SatlPTÎarttn f j e y b e m a n n ,  Betel, in bas Prebiger= 
feminar Braunfcfiœeig,
£ef)tt>iîar Qartmut © d) u 11 ? e, loningen, in bas PrebtgerfemU 
nar Braunfdiroeig,
£el)tt>iîar Bieter ÎD a f et) e f , Sleden, in bas Prebigerfeminar 
Braunfdiroeig,
£el)rDifar ©erfiarb £) i n r i d) s in ©fimftebe,
£el)rDiîar Bîartin © p i t t a  in Büftringen (peppens),
£ebrtüîar S) i n r i d) s in Büftringen (Bant).

am 15. ÏÏlârg 1959
öifarin ©efa S a n b e 1 e r , tüefterftebe; 

am 5. 31ptil 1959
Pfarrtnfar Berntjarb ÎIÎ ü 11 e r , ©Ibenburg,
Pfarrtüîar 21lfreb $ e n b 1 e r , Delmenfiorft,
Pfartuifar patalb SB i 1 b e r , ôed)ta; 

am 24. STÎai 1959
Pfarrtnfar SXlficf) £) d 11 ro e g , tôiIf)etm6f)aoen=23üfterfiel.

öie £Dal)[fâf)igïeit ertjielt:
am 1. SIpril 1959 

Paftor Sari D  i e r t e n , ©uerften.

5u Pfarroifaren mürben ernannt:

mit beat 1. Slpril 1959 
£ef)rmîar Slaus SB i I f e n s , ©fternburg, 
£ef)rtnîar ^artmut ©  d) u 11 3 e , £ôningen, 
£ebtDtfar SarM ïïarttn  p e y b e m a n n ,  Betel.

Beurlaubt:
ab 1. Plat 1959

öifarin ©efa S  a n b e 1 e r , ÎBefterftebe, auf ein 3af>r für eine 
©ätigfeit am Sonfeffionsfunblidien jnftitut in Bensijeim.
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