
KLEINOSTHEIM 

Satzung 

1.) Name 

1. Name: FREIE \VAHLER KLEINOSTHEIM e.\ ... 

2. Sitz: Kleinostheim. Postanschrift des amtierenden \ 'orsitzenden 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjalu· 

2.) Zweck 

1.1 Die FREIEN \VAHLER KLEINOSTHEl.J."\1 e.V. beabsichtigen: 

1.1.1 die Bürger über die .Kommunalpolitik in .Kleinostheim zu unterrichten 

1.1.2 die Interessen der .Kleinostheimer Bürger im Gemeinderat zu vet1reten 

1.2 die FREIEN WAHLER möchten ihre Ziele folgendermaßen erreichen: 

1.2.1 durch Fachvorträge über aktuelle Probleme innerhalb der Gemeinde 
Kleinostheim 

1.2.2 durch öffentliche Versammlungen und Arbeitskreise 

1.2.3 durch Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Pa11eien und kirchlichen 
Institutionen 

1.3 Der Verein ist "tviitglied des FW FREIE \VAHLER Landesverbandes Bayern der 
freien und unabhängigen YVählergemeinschaften Bayerns e.V .. Er ist für die 
Dauer der ivfitglied'Jchaft im Landesverband berechtigt die Bezeichnung .,F\V -
FREIE WAHLER" als Namenbestandteil und als Emblem zu führen. 



3.) ~Mittel 

Die FREIEN \V.Ä.HLER f..:.LEINOSTHEßJ c. V. clien(:n ausschließlich und unmittelbar 
der Allgemeinheit. Eine Gewinneuielung wird nicht bcabsichtigt. 

Die l'vfitglieder erhalten kcine Ge\\,-innanteik aus ckn l'vfitteln der FREIE~ \'/ AHLER 
llEINOS THETJ\I. 

Für die Ausgaben dc:r FREIEN \\~AHLER KLEINOSTHETh-f e.\r. stehen zur 
Verfügung: 
rv1itgliedsbeiträge, Zuwendungen, Schenkungen, Spenden. 

Sachspenden gehen in das Eigentum des Vereins über und könnc:n nicht zurücl,.,:erlangt 
werden. 

4.) l\!Iitgliedschaft 

Nlitglied bei den FREIEN \\l.:\..HLER~ KLEINOSTHEThi e. V. kann jeder volljäluige, 
wahlberechtigte Kleinostheimer Bürger \Verden. l.ber den schriftlichen Antrag 
entscheidet der Vorstand. 

Die ?vlitgliedschaft kann auch von Jugendlichen unter 18 J alu·en (ab 1-l Jahren) 
erworben werden. Jugendliche sind bedingt wahlberechtigt und wählbar. Die: 
Beitragsgebühr ist die Hälfte von dem Beitrag eines ·volljäluigen i'vlitglieds. 

Die Beitragsgebühr wird durch i\'litgliederversammlungen bestimmt. 

5.) Beendigung der :Mitgliedschaft 

Die l\:litgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklärung, durch Ausschluß oder 
durch den Tod des wlitglieds. 
Die Austrittserklärung hat bis spätestens zum 1. Dezember des laufenden Jahres zu 
erfolgen und wird jeweils zum Jalm;:sende wirksam. 

Ein i\:litglied kann von der Vorstandschaft mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen 
werden: 

-bei Schädigung des Ansehens oder der Interessen der FREIEN \V.Ä.HLER 
KLEINOSTHEllvi e.V. 

-wenn es in grober Weise gegen die Satzung, die Beschlüsse der 
Ivfitgliecletversammlung oder die Beschlüsse der Vorstandschaft verstößt 

-bei Nichtzahlung der Beiträge 



-die .tvlitglieclschaft erlischt automatisch, ohne Rückzahlung bereits geleistt::ter 
Beiträge, mit dem Beitritt in eine politische Pattei oder Wählervereinigung 

Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluß kann das :\'litglied 
innerhalb von ·vier \Xiochen Besch\-vercle einlegen, worüber die nächste 
?vlitgliederversammlung entscheidet. Bis zu dieser Entscheidungsfindung ruhen alle 
I\; Iitgliedsrechte. 

6.) Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus: 

a) 1. \f orsitzenden 
b) 2. Vorsitzenden 
c) Kassier 
d) Schriftführer 
e) Beisitzer aus dem FW -Gemeinderat 

Neben dem Vorstand können für bestimmte Geschäfte und Veranstaltungen besondere 
·vertreter bestellt werden, diese sind im Vorstand nicht sturunberechtigt 
Die Gesamtzahl der I\litglieder \Vircl durch :tvfehrheitsbeschluß m 
:rvlitglieclerversammlungen festgelegt-
Der erste und zweite Vorsitzende vertreten den Verein nach§ 26 BGB jeweils alleine. 
Der Vorstand wird für 3 Jahre gewählt. 
Der 1. Vorsitzende kann über D~vi 1.000,- {ein Tausend) p.a. für besondere 
Vereinszwecke selbst vetfugen. 

7.) Niitgliederversammlung 

7.1 Die Versammlung wird vom Vorstand einberufen und fmdet mindestens 1 x 
jährlich statt, im 1. Halbjahr. 

7.2 1vlitgliederversammlungen können durch Beschluß der lVIitglieder einberufen 
werden. Dazu sind die Stimmen von 1/3 der I\Iitglieder erforderlich. 

7.3 Versammlungen \Verclen durch Veröffentlichungen im Gemeindeblatt oder durch 
schriftliche, persönliche Einladung, mit Angabe der Tagesordnung unter 
\Valrrung einer Ladungsfrist von mindestens 2 \Vochen, einberufen. 

7.4 Ordnungsgemäß einberufene Hauptversatrunlungen sind ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der anwesenden 1v1itglieder beschlußfähig. 

7.5 Satzungsändemngen können nur mit 3/4 
beschlossen \verden. 

Mehrheit der Erschienenen 



7.6 lTber die in den Versammlungen gefaßten Beschlüsse ist eine :'\icclersclum 
aufzunehmen, die Niederscluift ist von dem Versammlungskiter und dem 
Protokollfuhrer zu unterzeiclmen. 

8.) Rechnungsprüfer (Kassenprüfer) 

Es sind immer 2 Reclmungsptüfer (Kassenprüfer) zu \vählen. Diese dürfen dem 
'Vorstand nicht angehören und sind für 3 Jahre zu vvählen. Die Kassenprüfung hat 
jä1u·lich vor der Jahreshauptversammlung zu etfolgen. 

9.) Beteiligung von Nichtmitgliedern 

Nichtmitgliedem der FREIEN \VAHLER KLEINOST.HEil\1 kann die Teilnahme an 
den Versammlungen gestattet \V erden. 
Sie haben jedoch keinen Sitz und Stinune bei Abstinunungen und müssen sich den 
Anweisungen des Vorstandes fugen. 

10.) Auflösung 

Die Auflösung kann durch 2/3 der Ivlitglieder beantragt vverden. 
Über das Restvermögen •vird in einer außerordentlichen rv'Iitgliederversammlung zum 
gegebenen Zeitpunkt entschieden und wird für gemeinnützige Zwecke verwendet. 

Kleinostheim, den 15. Juni 1997 

Beschlossen durch die Gründungsversanunlung am 04. Mai 1993 in Kleinostheim, geändert 
durch die Iv1itgliederversammlung am 15. Juni 1997. 

Wagner-Mueller, Inneli 
Schriftführer 



( 

Urschriftlich zurück an das 

Amtsgericht Aschaffenburg -Registergericht
Schlossplatz 5 
63739 Aschaffenburg 

zu VR 947 (Fall 5) 
Freie Wähler Kleinostheim e.V., Sitz: Kleinostheim 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

~ Die Zusammensetzung des Vorstands ist unxerändert. 

Letzte Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen: .22J·/· .. '12 .. (bitte Datum einfügen) 

0 Die Zusammensetzung des Vorstands hat sich wie folgt geändert: 

Durch die Mitgliederversammlung vom .2.:?. ... !1.,.4.2 ... (bitte Datum einfügen) wurde/n NEU gewählt: 
(bitte einfügen: Name, Vorname, Geburtsdatum, genaue Anschrift) 

Ausgeschieden ist/sind: 
(bitte einfügen: Name. Vorname. Geburtsdatum, genaue Anschrift) 

Die Anmeldung in notariell beglaubigter Form wird in ca .... ........... (bitte einfügen) Wochen vorgelegt. 

0 Versicherung: 
Der Verein hat keine Mitglieder mehr. Auch ich betrachte mich nicht mehr als Mitglied. Der Verein 
ist daher infolge Wegfalls sämtlicher Mitglieder erloschen. Mit seiner Löschung im Vereinsregister 
von Amts wegen bin ich einverstanden. 

Ort, Datum: .Jfi!.'/..;P.~/Ar.!~ ... 1C:.1..2.:.:1.2 ...... (bitte einfügen) 

Name und genaueAnschrift: .... k.~./!. ...... /7!(1.?1.!1:?. ... l.~/..w.t.j.5./G.~(q .. {Jf.ff../1/rl.n~5/J~~ 

Unterschrift /~ ~ . 




