
Die Gemer.den Bark, Beben*e, lYedesdo . G.. Niendorl,
Kll.kel6, I@e,, Mözen. Nereredorl, S.k*is!el, Tode.telde,
gilteüboln b d.n urt r d€. Beaidnuns .§.hulveröand t t-
zeD" ein.n Sdtulicrband mil dern Sitz in Leezen.

§2

Sotzung
d6 §.lt!lv..br.d.s L. ci. r

G.rnäß § 12 des Schulunt rhaliunsE-unl

§1
Mllxllt d.! üd Nu.

Z Vertretern der C,€meind. wißenboE,
nl. vfi den vert elungshörp€tsdaJten da. verba.dsmltghe_
d6 aus ihre! Mltte tur die Dauer ihE Wahlzeit 3.wählt

6, die V€ri{igung üb.r Verb.n&wög.D. in!b€!ond.,
S.heaku8er und Dallebe.shinAatE, die Veräu8€ r
oder B€la.tung von Grundstiid<en; ausg.nornmen hrerv.
sind Oesdifte der laulenden Veffaltuns.i dre Auliahme von Dartehen,

8. die Auswahl der SdruUeiter nstfi §§ 49 tr. SchUVG,
0. di4 nBch dier Satzun! vo. der Sdrulverbendsv.rl..tur

zu hefrenden Ent8cheidung,
10. die A.derung und Aulldsun8 des §chulverb.ndes (§ 13

insbGondere audr die Autnahme neuer VerbandtmliSln

§6
EIDb.Brurt

Die Schulverbandsverketung tritt nach Bodarl miodester
aberei.ral rm Jah!. zusanrmen. Sie mxn zusaMenrelen, w.n

A!ra:!.
Dem sdlurvelbanal oblieSt die lrrid{ung urd Unl.rhältung

d.r Di,rlagmelcscbalt'-Sdrule in Lqen rach deD Vorsdrril-
tcn des Schllunierh.rltunAs- und SdlulveNsllunEsAeselzes
(§druvc) in der fa$ung vom 14. Dez€d&.r 1066 (GvoBl.
§drt..H, s, 1?3).

§3
OltD.

O!8Br€ des S.buiverbindes sind:
l di. sdulv.lb.Ddsvertrelung,
2. de! SchulverbandsvoEtehe!.

§{
a.h!lv.tb.DilrY.l@

(l) Die SchnrveüaudsrerirelunS best€ht aus den Buryer-
meistem der Ve.bsndsmitlli.der - im B.hinde.un$lll1e ih-
r.m rllgemeino St€llv€rlrete. - und weitae!

2 V.ltletem d€r Gemeinde Ba*,
I Vertleter der Gem€ind€ Beb€nse,
t veftreter der clemelnde Fred6dorf,
t Vetreter de! G€meinde Gr. Ntendo.I,
r v.rtftter der G6meinde I<ükeI8.
4 vertrefem der G@inde L.een.
1 vert;te! der Ge@iDde Mözen,
I verkete. der C6eitrdc Neversdo.f,
1 VertEter der Cemeind€ Sdrwissel.
2 Verlrets der Oem.inde Todesfelde und

(2) Die Zahl de! verir€ter der VerbaDdsmitelied.r behi8t
si.h nach der tlöhe de! au( di. ettuelnen Gtiede. €ntlall€Ddeb
Verbandsuhlage zum Zeiipunkt de. Wahl wob3i ,e angelan-
lom 5 % de! Verbsadsultlaae ein vertletei zu ertenden is[.
,€d. Gltieillde muo jedorh mit rdndestens 2 Mltglledem v€r-

§5
AulrrD. d., lahrlv.tbrniLrcrtntua-Di. S.trutl'e.bandsverhetuns b6.hlie8t ütE all. frir den

S&ulverband wichligen Angel€tenheits. Insbesonder. sind
ihr fotaende Argeleaenh.ltrn zur Beschbßta$uns vorblhal-

r. dle Satzung d6 Sdrulverbrnd.s,
2. die gaushdt$etzunE,
3. die wrhl d6 Sdtulv.rband3vorrt.hers und s.ines St.ll-
4. die Be.clMeüuns der zur Dur.iführunA der v€rb3nds-

aulgaben notw.ndiSen Mittet, iisbesondere die Festlet-
zung de! ve$andsurniale,

5. di€ Entg€gennahDe de. Jahresrechnung ubd di. Erteilung

Ei.d6tss ein Drittel de. satzungsgeEä8en Zahl ihn
Mrrglr.der unrpr Anssbc des BeralunasgegeDstand€s verlans
Die tfdungsf.ist soU eine Woche betlagen.

§7
a...hlrOlthtt.ta

Die Schulr'.rbandsvertrelung is! bescilu8flhir. vian ninda
st.ns die HÄU1e rhr€r Mitgri.d.r aDw@Dd ilr. Bacblüs,
werden, soweit diese Setzung ntdrts anderc! b.stlrnmt, m
einlacher Stimm.nmehrhcit gelaßl. Brj Stirri6.nlleichh.it gl
der Antag als ab8elehnl, Der Beschluß über d€n B.ut»gin
der DQS b€darl der Zustimmung auer aDwesend.n Ult8l1€{.
der S.hulve.bandsv..t.etuna-

§s
§.üilv..bB.t r.ßt h.r

Der Sdrulverbandsvorsteher und s.i. Stdlv.rtr.'ta! slD
Ehlerb€amte. Sie dürfen nldrl de.selben C€m.ind. .nachö!.r
Der Verbandsvo.steher .rhält eine Auiw@d$ots.hadt$rni vo
jährlich 3 000, DM. Di. Eeisekostenentschädrgun8 ridrt.t lic
nach deu lür Ehrenbeamle Eeltended Bestimunaen dq BUD
desteisekostenges€lzes.

§9
Cdtrtl.he Verar.t !e dd §.bnli.rb.!iL.

(l) Die sdlulverbandsverbetun! ist de. goetzlich. v.fü.
1er des Schulverband6: lilr sie hedett de. S.hulv.rbrnds

(2, Verpßichtende Erklärungen des Sdrulverbande. b.dütf.!
der Sciriftlorm. Sie sind nur r€dlrs«.bindlid\ wann lie vor
dem Wlulrerbandsvorslchc. oder sei.em StcUv.rlr\.t.r ro*l
einern Miiglied der S.hulverban&veriretunS untarI?idln.t un(
hii dm Die6lsiegel versehen siDrl.

(3) Ve4fliöiu.gserkrä.uaden zu G€sdättsn d€r l.uJ.ndr
verusltuDg, de.en W€rr I 000,-DlI, D.t vi.drtr§r.6da
Leistbgen monallidr !00,- DM nictt ü!.!rtaitl. rlid &drtr
vsbindlich, audr wenn sle richt den !'odnE'3drritt n d.

bsatzes , entspreden.
§10

G.rüatt8lähtu!a
Das Ami Lezen bsorst die sBamte G.iüiltslührula d.

Sdullerbande§ (§ 5 a Abs. I de! AlDtsdrl rnd.
§11

Vcrb$dmlraa
(l) Soweit die slsliSen Eiorbhtn al€. S.hulv.rD.nda. .ai.

nen Bedsf nidlt ded<en. lrrlrd .lne utäL8. von d.n v.r
bandsitgiiedern (ve.bed3urnlid Ehoban.

(2) Die Verbendsumla8c *ird d'rch d. tlaurhrlls{tdnl
lür jedes Re.hnun86irh. neu t6üg$.t t. Dab€i sind di. §drul
lasteD (§ 1? ScbUVG) mil A$nahtne ild S.hulb.ulalt€D nad
der Schüre4ahl. die Sdlulbaulasten, zu ds€n audt di. Kotter
der Erstein.idrlung und -aulstailung sowi. d1. xo3t n (Ziü
und TUgungslasien) filr Düriehen gphö..n, däi.!.n zff Hultr
nach der SchüI€Eahl, z\rr Eälfte nadr Mdttt. d€r &nrnz
hrart d6 einzoln€D Vorbaa&hitAlieder ar ba$.6.tr (§ 1i

§12
B.lt nhr.nu&!

BlkarDt@chunten werder in der §e8eb.rt.. Z.iiuna vü
§13

Äod.Enr rnit Arflö6rnr
(1) Der Schulverbatrd kann sich zE Sdrluß ein6 A.t]r

nunssjahres auflösen, venn seioe vertreauns dies mit .in.
Mehrheit von zwei Drittel. der satzli€smilige! Sthmäh
beschlossen hai und dleser Besdtuß mlndestens 6in J6hr vo
dem rorseshenen Zeitpünkt der Aüflösug d.! Schulaul
sidtlsb€hörde anrseixt wor.leE ist.

(2) Jedes VerbandsmitElled kann zuln S.hlu0 .1n., n dr.
nunssjahres aus dern §dulve&and ausdEid.n. v.nn . dl.6'
Absichr mindFstcn. ern Jähr /uvor deE Sdtulv.lb.nd ur.
d.r schuläufsi.htsbehörde.nre.lrt hai.

(3) Die Auflösult (Abs. l) urd dis  üs.clr.ia.o (4b.. 2
be<lürfen d.. Gen.hlnlAuog der Surautrichtsb.lür{. ltn lin.
vemehmen mit der Ko'Munalz!.ßlelisbchi,lrl. C !l Ab..
S.hLTr/C).

lolsende Satzulc e.lassen :

s. 1?3)



(4) I! beiden Fälteh Iind.t ei.. Aus.ina.derselzunt 8cm!ß
i 15 Abs. 4 SC]1UVC sratl.

§11
An*endüß de. Geh.lldd.druna

,§ rs

§ rd

Di8. Srizuls trit! am Trr. Dad de! VeröltcEllichu,ta in

Die Schulverbandssatzung ist ah 2?. März 1060 a.fti8 § 12
tls. 2 S.nUVO !o, der Schuiauisichlsbehörd€ genehmiat titor-

Ir.z€n. d.n 27. MäP 1950

§.hulE teil L....n
J u i s 1 e r. Schdv.rb.nd3\or3t.her

(L5)

Ccn.tnistl
8ad §.gebe!ß, den 27, Men 1000

§chElrbt de KEi.6 S.relEt
G.ai Sc!$'erin von K!o3igL

{r§)

d.s § , l.tzt r Sätr ist nut



ner Scoulverband leezen wurde an
§itzung gegründet. nle Mi ta1ieder

22, April 1988 nit der ko[stituierenden
dieser Veltretuag warel:

§chulyerband leezen

Cr. Nlend orr !

Küke1s:

N.ö zeii i

Neversdorf,

HugoUölfer
HorstKlüesendorf
HeinriqhTiedgen
gansDaIger

W1111 Teegen
FritzBorn
HeillricrBorchers
Günteri(arraa
AlfredTeege!l
ottoBlock
otto iV a r n e k e

HeiuichRickert
HerbertSchütt
BrunoBöttger

HaroKüp
Johannea B

Hans-Erich

Schwissel:

Schulyerband Bark/Iodesf eloe/ffj-ttenborn

Der Schulr.erband Bark/Tode sfelde/Wittenborn Eurde an 15. Novenber
nlt der konstituierenden Sitzung gegr'ündet. Die Mitlgieder dieser
tretuug waren l

Bark i ceorgSteenbock
Budolioriese
Hell-nutLensch

1967

Ve r-

ker
e hr e n s

Mö 11e r
Heini J

Eerbert
Bruno T

uister
Lange
eegen

lle Fusj,on der §chulverbä[de fand rlt der kons"ltuirendF -' Sj'-zutrg des

neuen SchulYerbandes leezen a8 27. dTz 196' statt' --'e ilj llgleder die-
eer Yertretung slnd !

Bark: GeoriSteen'-o'K
o oachin I e ,/r b t, e

Rudol-f .r1r se -2-

Bebensee:

Todesfeide:

Wi ttenb orn:



2-

Bebensee:

Gr Niendo.fs

(üke 1s :

leezen:

liözen:

HugoMöl-Ier
HorstKlüsse,ndorf
I{ans-UarkusTödt
nrnstGerken
HeinrichTj.edgen
HansDanger
WilliTeegen
trtritzBorn
Heinrich.Borchers
nolfKaack
falterlands,1ann
AllredTeegen
ottoBl,ock
otto 'fl a r n e k e

KlausDanger
IlerbertSchütt
ErnstBrüggen
HarnKüpker
UlrlchSchütze
HansWuflweber
HeiniJuister
HansWitt
Herbertlange

Schwlssel:

Todesfel-de:

Wi t tenborn !

K o stenaufete liung für den 3au der D G S leezent

Schule und Hausnej. sterhaus ! 3. 626. 24Oroo Dü,

Turnhalle t 1, O54. 299,oo ,M
S portanfagen
1. Bauabschnitt ; 675. ooo,oo nU

Ge santbaukosten 155. 519,oo Dra

Elne öfientlic[e Grunds teinlegung fur die D g S f,eezen fand nlcnt statt.

Ä".n )^-

,

"l-J" liln-- {*. j1

Fr:edesdorf:

Neverst[orf:


