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Name:

den Namen ötlinger
. Serne Kurzform sol

Otlingen, den 24.3.I994

Bürgerinitiative mit dem
I sein: öel.

Der Verein führt
sitz in Ötlingen

Orcr:na rloc \/ara i n-v!Yqrrs qsD vg!gIIl>

SATZUNG
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Zweck:

'ii Ausschließl-icher Zweck des Vereins ist €s, durch Teilnahme. mitergenen Wahlvorschlägen an den Ortschaftsratswahlen in ötfi_ngenbei der politischen Willensbildung mitzuwirken und dabei.tr.Ä
Ä"r^|. 

^,,-^--crurcn Ausspracheabende während den l{ahlperioden mit den gewäh1tenKandidaten Kontakt zv haften.

Die Ötlinger Bürgerinitiative ist eine unabhänqiqe kommunale
Wählervereiniqunq.
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Irlittel des Vereins :

Die MitteI des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine zuwendüngen aus
den Mitteln des Vereins. Es darf keine Personen durch Auigaben, die
dem Zweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe veigütungen,
begünstigt werden.
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Organe des Vereins:

sind die Mitgl-iederversammlung und der vorstand
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/ Die Mitgl-iederversammlung:

/
Sie hat über den jährlichen Finanzbericht und über die Entlast=
ung des Vorstands zu entscheiden.
Sie hat jährlich den Vorstand zu wählen.
Die Mitgl-iederversammlung ist vom Vorstand durch Bekanntmachung
im Informationsteil der "ötlinger Nachrichten" oder im "Teckboten"
mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuberufen.
Ihre Entscheidungen werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit
der anwesenden Mitglieder getroffen. Bei Stimmengleichheit ent=
schei-det die Stimme des Vorstands.
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Der Vorstand: .

Der Vorstand besteht aus einer Person. Er vertritt den Verein
\- gerichtlich und außergerichtlich. Er hat dafür zv sorgen, daß

der Verein seinen Zweck nach S 2 erfüllt. Er hat, zusammen mit
dem für die Kasse zuständigen Mitglied, die Finanzen zD ver=
wal-ten und darüber jährlich der Mitgliederversammlung Rechen=
schaft abzulegen.
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I'titglieder des Vereins:

Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die in ötlingen
für die Ortschaftsratswahl aktiv wahlberechtigt ist. Beitritt llj
und Austritt. I'rerden gegenüber dem Vorstand mürtdlich oder schrift=
Iich erklärt; sie werden mit Eingang beim Vorstand wirksam.
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Beiträge und Spenden:

* Die für die Durchsetzung der Wahlvorschläge erforderlichen
Geldmittel sol-fen vorwiegend durch Spenden von I{itgl-iedern
und auch Nichtmitgliedern, sowie durch Spenden der Kandidat-en,
aufgebracht werden. Hieraus soflen auch die Kosten für die
Versendung von Informationen und Einladungen finanziert werden.
Die Einführung eines jährlichen Pflichtbeitrags der l,litglieder
bedarf eines Zweidrittel- l4ehrheitsbeschlusses der l4itgfieder=
versammlung.
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Rechnunqsprüfunq:

Der Vorstand hat den jährlichen Finanzbericht durch einen Rech=
nungsprüfer, den die Mitgriederversammrung jährlich bestellt,
kontrollieren zu l-assen. Hierbei ist insbesonders zu prüfen, ob
die spenden und Beiträge satzungsgemäß verwendet word.en sind.
Der Rechnungsprüfer hat sei-nen Prüfungsbericht in der Mitgl-ieder=
versammlung in Kurzfassung vorzutragen.
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Auflösunq des Vereins:

Der Verein Iöst sich durch eine Dreiviertel- Mehrheitsentscheidung
j n ei ner Mi f oliederverSamml rrno arrf - I-ti o bei einer Verei nsarrf I ösrrno
vorhandenen Mittel sind unmittelbar und ausschließlich zv einem
sozialen Zweck ( karikative Einrichtung in ötlingen ) zu verwenden
Beschlüsse über die künftige Verwendung bedürfen der Zustimmung
des Finanzamts.
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Bekanntmachunqen des Vereins :

Die Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im Mitteilungsbl-att
"ötl-inger Nachrichten" oder im "Teckboten".

öttingen, den & //&1 lfrf,
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