
 

Satzungen
des Dereins für

Heimatkunbe in Crefeld

1.
Ver f weck des Dereins für fjeirnatkunbe in Crefelb ist, dem
Sinn für die Dergangenheit unferer Heimatstadt unb ihrer
Umgebung zu wecken unb zu pflegen fowie alle ortsgeschichtllich»

ständezu smmelnDie Mittelbeschaffttlidi wertoollen Gegenständeänbe zu sammeln.
2.

Die Mittel zur Erreichung biefer Zwecke werben befdjafft:
a.. durchdurch die Beiträgebie Beiträge ber mitglieber,
b.. burdi Schenkungen unb feihgaben

und finb, soweit sie nicht zu Verwaltungs» unb Einricbtungs- und

zroecken benöbenötigtwerben, zur Erweiterung ber Sammlungen
zu verwenden.

3..
Der Jahresbeitrag beträgt für bie einzelne Perfon ober Fami»
lie minbeftens 3 Mark unb berechtigt zum freien Besuche
ber Sammlungen unb Deranftaltungen bes Vereins.

4..
Das Dereinsjahr ist bas Kalenberjahr. Der Austritt aus bem
Verein mussDor Schlussß bes Jahres Jchriftlidi erklärt werben.
Hnbernfalls bauert bie mitgliebrchaft weiter fort.

5.
Zur Leitung des Dereins wirb ein Dorftanb oon 36 mitglie»

bern für bie Dauer oon brei Jahren gewählt, wouon jährlich
12 ausfcheiben unb burch Tleuwahl zu erfeßen finb. Hußer=
bem gehören zum Dorftanbe brei Don ber Stabtoerwaltung
zu Crefelb, brei Don bem Dorftanbe bes Crefelber JTIufe»

ums= Dereins zu wählenbe mitglieber unb ber feiter ber
Sammlungen.

\

0.
Der Dorftanb wählt für bie Dauer Don brei Jahren, aus fei-
ner mitte einen erften unb einen zweiten Dorfitjenben, einen
Sdiaßmeifter fowie einen erften unb einen zweiten Schrift»
führer. Die Genannten bilben mit bem Eeiter ben „Engeren
Dorftanb ” unb haben bas Recht ihre 3ahl burch 3uwahl
anberer Dorftanbsmitglieber zu erhöhen. Ferner wählt ber
Dorftanb auf brei Jahre zwei Rechnungsprüfer.

7.
mitglieberoerfarnrnlungen finben nach Bebürfnis ftatt, hoch
ift jährlich in ber fpäteftens im ITIonat märz ftattfinbenben
fjauptDerfammlung bie Rechnungsablage unb bie voml.Hpril
ab geltende VorstandswahlDorzunehmen. Einladungen hier»
zu erfolgen burch bie Crefelder 3eitungen mit Angabe ber
Tagesorbnung. Beschlüsse werben mit einfacher mehrheit
gefaßt. Bei Stimmengleichheit entfcheibet ber Dorfitjenbe. Bei
fchriftlidi begrünbetem Hntrag Don 30 mitgliebern muß ber
Dorftanb eine TTTitglieberoerfammlung abhalten.

8. I
Die Huflöfung bes Dereins kann nur erfolgen, wenn min»

beftens zwei Drittel ber mitglieber fidi bafür erklären. Die
hierfür anzuberaumenbe Derfammlung muß acht Tage oorher
burch bie 3eitungen mit Hngabe ber Tagesorbnung bekannt»
gemadit werben. Schriftliche Stimmenoertretung ift geftattet.
nach ber Huflöfung geht ber gefamte Befiß bes Dereins in
bas Eigentum ber Stabt Crefelb über.

Crefelb, ben 22. Februar 191S.
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