
Satzung der „Schutzgemeinschaft Sünteltal“ 

beschlossen von der Gründungsversammlung am 24. Mai 2012 

 

1.   Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „Schutzgemeinschaft Sünteltal“ und ist eine Bürgerinitiative. Er soll in 

das Vereinsregister beim AG Hameln eingetragen werden. Es ist beabsichtigt, die Gemeinnützigkeit 

zu erlangen. 

Sitz des Vereins ist 31848 Bad Münder am Deister. 

 

2.   Zweck des Vereins 

(1) Der Verein zielt auf die Verhinderung der Nutzung des Steinbruchs Hamelspringe als Deponie für 

Asche aus Industriekraftwerken und die damit verbundene Gefährdung von Trinkwasser und Luft, die 

Belastungen der Anwohner durch Lärm und Schwerkraftverkehr und die Zerstörung eines Land-

schafts- und Vogelschutzgebietes.  

(2) Der Verein setzt sich darüber hinaus für den Erhalt der naturnahen Landschaft des Sünteltales 

und seiner Region und damit für die Lebensqualität der dort lebenden Menschen, die Anziehungs-

kraft der Kurstadt Bad Münder und den Erhalt der Region als Naherholungsgebiet ein. 

(3) Der Verein ist parteiunabhängig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-

cke im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung. 

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(5) Zur Erreichung der Vereinszwecke betätigt sich der Verein vor allem in Hinblick auf: 

 a) Information der Bürgerinnen und Bürger und Vertretung ihrer Interessen. 

 b) Einwirken auf öffentliche Entscheidungsträger sowie gesellschaftlich relevante Gruppen  

      und Organisationen. 

 c) Mitwirkung bei Planungs- und Entscheidungsprozessen mit Relevanz für den Vereinszweck. 

  

3.   Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich zu den Zielen 

des Vereins bekennt und die Satzung anerkennt.  

(2) Beitritts- und Austrittserklärungen bedürfen der Schriftform. 

(3) Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 

4.   Organe des Vereins 

Organe der „Schutzgemeinschaft Sünteltal“ sind der Vorstand, der Beirat und die Mitgliederver-

sammlung. 

 

5.   Vorstand 

(1) Der Vorstand setzt sich aus vier gleichberechtigten Vorstandssprechern, die einzeln zur Vertre-

tung des Vereins berechtigt sind, einem Kassierer, einem Schriftführer und bis zu fünf Beisitzern zu-

sammen.  

(2) Sämtliche Vorstandsmitglieder und die Kassenprüfer müssen Mitglieder des Vereins sein. Sie wer-

den von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, bleiben aber bis zur 

Neuwahl im Amt. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner gewählten Mitglieder anwe-

send sind. Vorstandsbeschlüsse können auch auf schriftlichem oder telefonischem Wege gefasst 



werden, wenn kein Vorstandsmitglied diesem Verfahren widerspricht. Alle Vorstandsbeschlüsse sind 

zu protokollieren. 

(4) Der Vorstand nimmt die satzungsgemäßen Aufgaben wahr, vollzieht die Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung und führt die Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Vorbereitung, Einberufung und 

Leitung der Mitgliederversammlung. Für Vorstandswahlen wird ein besonderer Versammlungsleiter 

gewählt, der nicht selbst kandidiert. 

 

6.   Der Beirat 

(1) Der Beirat des Vereins setzt sich aus bis zu zwölf Personen zusammen und unterstützt den Vor-

stand insbesondere bei der inhaltlichen Arbeit. Die Mitglieder des Beirates werden vom Vorstand 

berufen, in ihm sollen vor allem Personen mit besonderer Sachkenntnis oder Kompetenz für die För-

derung des Vereinszweckes mitarbeiten. 

(2) Der Beirat tagt nach Bedarf. Er unterbreitet seine Vorschläge dem Vorstand oder der Mitglieder-

versammlung. Er hat keine eigene Entscheidungskompetenz. 

 

7.   Die Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt, zu der vom Vorstand min-

destens zwei Wochen zuvor unter Angabe der Tagesordnung eingeladen wird. Die Einladung zur Mit-

gliederversammlung erfolgt auf der Homepage des Vereins. Zusätzlich kann die Einladung durch Ver-

öffentlichung in der Presse und an den Anschlagtafeln der Ortschaften bekannt gemacht werden. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß eingeladen wurde. 

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt über 

a) Wahl und Abberufung des Vorstandes, 

b) die Wahl von zwei Rechnungsprüfern, 

c) die Entlastung des Vorstandes, 

d) die Behandlung von Anträgen, 

e) Änderungen der Satzung; hierfür ist eine3/4-Mehrheit erforderlich, 

f) die Auflösung des Vereins.  

(4) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(5) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Es wird offen 

abgestimmt, es sei denn, mindestens 1/3 der anwesenden Mitglieder fordern geheime Abstimmung. 

(5) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und 

dem Protokollanten unterzeichnet wird und in der nächsten Mitgliederversammlung zu genehmigen 

ist. 

 

8.   Finanzen 

(1) Der Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 2,50 im Monat und wird grundsätzlich durch Bankeinzug für das 

Kalenderjahr erhoben. 

(2) Für Familienmitglieder des Vereins, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, wird der Beitrag 

nur einmal – als Familienbeitrag – erhoben. 

(3) Über den Beitrag hinausgehende Spenden sind willkommen. 

(4) Für das Kassen- und Rechnungswesen ist der Kassierer verantwortlich. Die Prüfung der Jahres-

rechnung erfolgt durch zwei Kassenprüfer, die von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 

zwei Jahren gewählt werden und die dem Vorstand nicht angehören dürfen. Einmalige Wiederwahl 

ist möglich. 

(5) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 



 

9.   Austritt aus dem Verein, Dauer der Mitgliedschaft 

(1) Der Austritt aus dem Verein ist schriftlich gegenüber einem Mitglied des Vorstandes zu erklären. 

Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ablauf eines Kalenderjahres. 

(2) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die Inte-

ressen des Vereins verstößt. 

(3) Der Vorstand kann eine Mitgliedschaft für erloschen erklären, wenn ein Beitragsverzug länger als 

ein Jahr andauert. 

(4) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes. 

 

10.   Auflösung des Vereins. 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederversammlung mit mindestens ¾ der anwe-

senden Stimmen beschlossen werden. Die Vereinsauflösung ist dem Amtsgericht zur Eintragung an-

zuzeigen. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes wird das verbleibende 

Vereinsvermögen, nach Begleichung aller finanziellen Verpflichtungen, einer anderen steuerbegüns-

tigten Institution zugeführt. Diese soll anlässlich der Auflösung von der Mitgliederversammlung be-

stimmt werden.  

 

11.   Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt sofort nach Beschluss durch die Mitgliederversammlung am 24.05.2012 in Kraft. 

Der Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die vom Registergericht oder vom Finanzamt ver-

langt werden und die Zweck und Ziele des Vereins nicht wesentlich verändern, eigenständig vorzu-

nehmen und die Eintragung des Vereins zu beantragen. 

 

Bad Münder, am 24. Mai 2012 

 


