
Satzung 

des 

Geschichts- und Heimatvereins 
Tecklenburg von 1922 

§1 

(Name und Sitz) 

Der Verein führt den Namen »Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg,,, nach Eintragung 
in das Vereinsregister mit dem Zusatz "eingetragener Verein« (abgekürzt -'e.V.“). 

Er hat seinen Sitz in Tecklenburg. 

Sein Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. 

§ 2 

(Zweck des Vereins) 

Der Verein will diejenigen Bürger und Freunde der Stadt zusammenschließen, die sich für 
Tecklenburg als ein ihrer Obhut anvertrautes Stück Erde verantwortlich wissen. In einer von 
wirtschaftlichen und technischen Zielvorstellungen beherrschten Gesellschaft vertritt er die 
Auffassung, daß die Heimat eines Menschen mehr ist als der geeignete Standort für gewinn-
bringende Unternehmungen und das Objekt raumübergreifender Planung. Dieses Bewußt-
sein will der Verein im Hinblick auf Tecklenburg wachhalten und stärken. 

Zu diesem Zweck will er die Kenntnis von der gewachsenen Eigenart Tecklenburgs fördern 
und verbreiten sowie künstlerische und wissenschaftliche Studien über Tecklenburg unter-
stützen; er will allen Freunden der Stadt den Zugang zu ihren städtebaulichen und land-
schaftlichen Schönheiten vermitteln und die Bürger mit ihrer Stadt und deren Umkreis nach 
Kräften vertraut machen. 

Darüberhinaus betrachtet es der Verein als seine Aufgabe, den überkommenen Charakter 
Tecklenburgs vor Beeinträchtigungen zu bewahren und stattdessen zu behutsamer Pflege 
und Weiterbildung anzuregen und zu mahnen. Er will nach Vermögen helfen, die Stadt und 
ihren Umkreis so auszugestalten, dass sie für Bürger und Gäste ein menschlicher Wohnort 
bleibt. 

Die Tätigkeit des Vereins dient unmittelbar und ausschließlich gemeinnützigen Zwecken. Der 
Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 



§3 

(Mitgliedschaft) 

Mitglieder des Vereins können jede voll geschäftsfähige natürliche Person und jede 
juristische Person werden, die bereit sind, die Bestrebungen des Vereins zu unterstützen. 

Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. Auf eine schriftliche Beitrittserklärung 
hin entscheidet der Vorstand über die Aufnahme; mit der Aushändigung einer schriftlichen 
Aufnahmeerklärung wird der Eintritt wirksam. Die Ablehnung der Aufnahme kann nicht ange- 
fochten werden; es besteht kein Anspruch auf Aufnahme. 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss. 

Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig und ist durch 
eine schriftliche Austrittserklärung bis zum 1. Dezember spätestens bei einem Mitglied des 
Vorstandes zu beantragen. Der Vorstand hat dem rechtzeitig eingegangenen Antrag zu ent- 
sprechen. 

Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn ein Mitglied mit einem Jahresbeitrag im 
Rückstand ist und diesen Beitrag auch nach schriftlicher Mahnung durch den Vorstand nicht 
innerhalb eines Vierteljahres voll entrichtet. Die Mahnung muss mit eingeschriebenem 
Brief an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des Mitgliedes gerichtet sein und ist auch 
wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt. In der Mahnung muss auf die 
bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. Die Streichung erfolgt 
durch Beschluss des Vorstandes und wird dem betroffenen Mitglied nicht bekanntgemacht. 

Die Mitgliedschaft endet außerdem durch Ausschluss aus dem Verein. Der Ausschluss ist 
nur aus wichtigem Grunde zulässig, vor allem, wenn ein Mitglied den Zielen des Vereins 
zuwiderhandelt. Der Ausschluss erfolgt auf Beschluss des Vorstandes; dagegen kann die 
Entscheidung der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung angerufen werden. Der 
Vorstand hat seinen Beschluss dem betroffenen Mitglied mit Begründung in eingeschriebenem 
Brief mitzuteilen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen Widerspruch eingelegt wird, und zwar 
schriftlich in eingeschriebenem Brief, ist der Ausschluss wirksam; im anderen Falle endet die 
Mitgliedschaft durch die Entscheidung der Mitgliederversammlung, und zwar sofort. Falls 
das betroffene Mitglied an dieser Versammlung nicht teilgenommen hat, hat ihm der Vor- 
stand den Beschluss unverzüglich in eingeschriebenem Brief bekanntzumachen. 

Personen, die sich um den Verein oder seine Ziele besonders verdient gemacht haben, 
können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Darüber entscheidet auf Antrag des 
Vorstandes die Mitgliederversammlung. 

§4 

(Mitgliedsbeitrag) 

Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines Beitrages in Geld; die Höhe wird von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. Der Beitrag ist jährlich im ersten Viertel des 
Geschäftsjahres zu entrichten. Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühr. 

§5 

(Organe des Vereins) 

Organe des Vereins sind 

a)  der Vorstand, 
b)  die Mitgliederversammmlung. 



§6 

(Vorstand) 

Der Vorstand leitet die Geschäfte des Vereins, insbesondere führt er die Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung aus. Er beschließt über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von Mit-
gliedern sowie über Beitragsermäßigung in begründeten Einzelfällen. Er schlägt der Mitglie-
derversammlung die Ernennung von Ehrenmitgliedern vor. 

Er besteht aus dem Vorsitzenden, seinem 1. Stellvertreter, dem Schriftführer (2. Stellvertreter) 
und dem Schatzmeister (3. Stellvertreter). Vorstand des eingetragenen Vereins im Sinne des 
§ 26 BGB sind der Vorsitzende und sein 1. Stellvertreter; jedes weitere Vorstandsmitglied ist 
berechtigt, den Verein zu vertreten. 

Die einzelnen Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 
drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Bestellung zum Vorstandsmitglied ist wi-
derruflich. Widerrufsgründe sind insbesondere Überschreitung der Vertretungsbefugnis, 
grobe Pflichtverletzung und Unfähigkeit zur Führung des Amtes. 

Mindestens einmal in jedem Halbjahr tritt der Vorstand zusammen. Er ist beschlussfähig, 
wenn drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Gegenseitige Vertretung der Vorstandsmit-
glieder ist dabei unzulässig. 

§7 

(Mitgliederversammlung) 

Wenigstens einmal im Jahr, möglichst in den drei ersten Monaten des Kalenderjahres, ist die 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Wenn ein Zehntel aller Mitglieder den schriftlichen 
Antrag stellt oder wenn ein Mitglied des Vorstandes ausscheidet, muss möglichst bald, jeden-
falls aber binnen drei Monaten, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen 
werden. 

Zu der Versammlung lädt der Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung wenig-
stens vierzehn Tage vorher ein. Anträge von Mitgliedern müssen mindestens acht Tage vor-
her beim Vereinsvorsitzenden eingereicht werden; Anträge, die aus der Versammlung selbst 
gestellt werden, sind in die Tagesordnung aufzunehmen, wenn die Versammlung die Dring-
lichkeit beschließt. Satzungsänderungen sind davon ausgenommen. 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Jedes erschienene Vereinsmitglied hat eine 
Stimme; Vertretung ist unzulässig. 

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes, 
2. Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer, 
3. Entlastung des Vorstandes, 
4. Bestimmung des Wahlverfahrens für durchzuführende Wahlen, 

5. Wahl des Vorstandes, 
6. Wahl der Kassenprüfer, die dem Vorstand nicht angehören dürfen, 
7. Festsetzung der Beiträge, 
8. Beratung von Anträgen, 

9. Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes, 
10. Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins. 

In der Mitgliederversammlung wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von minde-
stens fünf Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen. 



Ein Beschluss wird mit der einfachen Mehrheit der erschienenen Mitglieder gefasst. Zu einem 
Beschluss, der eine Satzungsänderung oder die Auflösung des Vereins bezweckt, ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse wird eine Niederschrift angefertigt, die 
der Vorsitzende und der Schriftführer unterschreiben. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, 
die Niederschrift einzusehen. Wenn in einer Versammlung mehrere Vorsitzende tätig waren, 
unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. 

§8 

(Arbeitsausschüsse) 

Der Vorstand kann Arbeitsausschüsse mit besonderen Aufgaben beauftragen. Jeder 
Arbeitsausschuss wählt seinen Leiter selbst. Der Vorstand hat die Leiter zur Beratung 
heranzuziehen. 

§9 

(Verwendung der Vereinsmittel) 

Die Tätigkeit im Verein ist ehrenamtlich. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße 
Zwecke ausgegeben werden. Die Mitglieder erhalten keine finanziellen Zuwendungen aus 
den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

§10 

(Auflösung des Vereins) 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer hierzu besonders einberufenen Mitgliederver- 
sammlung beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins fällt sein Vermögen an die Stadt 
Tecklenburg; sie hat es zu gemeinnützigen Zwecken im Sinne dieser Satzung zu verwenden. 

D r .  H e l m u t  N a u m a n n  M i c h a e l  H e i m a n n  

Die Mitgliederversammlungen vom 11. Januar 1978 und vom 31. Januar 1979 haben diese 
Satzung beschlossen, die am 30. September 1980 in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Tecklenburg eingetragen worden ist. 

Die Mitgliederversammlung vom 31. Januar 1986 hat zwei Zusätze zu den §§ 2 und 9 be- 
schlossen. Diese Satzungsänderung ist am 26. Mai 1986 ins Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Tecklenburg eingetragen worden. 

Mit dem Tage der Eintragung ist die bisherige Satzung außer Kraft und die vorstehende in 
Kraft getreten. 

 


