
Sat zung des Kul tur ring Ids tein e.V. 

wie zu letzt ge än dert am 19.3.1996.

§1 Name und Sitz des Ver eins
Der Ver ein führt den Na men “Kul tur ring Ids tein e.V.” 
und hat sei nen Sitz in Ids tein.
Er ist beim Amts ge richt Ids tein un ter der Num mer
VR 315 in das Ver eins re gis ter ein ge tra gen

§2 Zweck des Ver eins
Er ver folgt aus schließ lich und un mit tel bar ge mein -
nüt zi ge Zwe cke im Sin ne des Ab schnit tes “Steu er be -
güns tig te Zwe cke” zur Ab ga ben ord nung.
Zweck des Ver eins ist die För de rung von Kunst und
Kul tur in Ids tein. Der Kul tur ring gibt je dem Ids tei ner 
Bür ger Ge le gen heit, sei ne kul tu rel len Be dürf nis se
und Vor schlä ge zu ar ti ku lie ren und auf die kul tu rel -
len Ak ti vi tä ten in sei ner Stadt Ein fluß zu neh men.
Der Kul tur ring hat die stän di ge Auf ga be, die be ste -
hen de kul tu rel le Si tua ti on in Ids tein zu ana ly sie ren,
för de rungs wür di ge kul tu rel le Ak ti vi tä ten im er for -
der li chen und an ge mes se nen Um fang zu un ter stüt -
zen und durch ei ge ne Ver an stal tun gen das kul tu rel le 
An ge bot in Ids tein zu er gän zen.
Der Kul tur ring be rück sich tigt bei sei ner Tä tig keit
alle kul tu rel len Be rei che im Sin ne ei nes aus ge wo ge -
nen An ge bots.
Der Kul tur ring ach tet bei sei ner Tä tig keit auf die
gute Zu sam men ar beit mit al len Ids tei ner Ver ei nen
so wie al len Grup pen mit kul tu rel len Ziel set zun gen.
Der Ver ein ist par tei po li tisch, kon fes sio nell und
welt an schau lich nicht ge bun den.

§3 Der Ver ein ist selbst los tä tig; er ver folgt nicht in
ers ter Li nie ei gen wirt schaft li che Zwe cke.
Mit tel des Ver eins dür fen nur für die sat zungs mä ßi -
gen Zwe cke ver wen det wer den. Die Mit glie der er -
hal ten kei ne Zu wen dun gen aus Mit teln des Ver eins.
es darf kei ne Per son durch Aus ga ben, die dem
Zweck des Ver eins fremd sind oder durch un ver hält -
nis mä ßig hohe  Ver gü tun gen, be güns tigt wer den.

§4 Mit glied schaft
1. Mit glie der kön nen wer den

a) per sön li che Mit glied schaft: alle na tür li chen
Per so nen

b) kor po ra ti ve Mit glied schaft: alle Ver ei ne, Ver -
bän de usw.

c) för dern de Mit glied schaft: alle ju ris ti schen Per -
so nen des öf fent li chen und pri va ten rechts so -
wie na tür li che Per so nen, wel che vor wie gend
durch fi nan ziel le Bei trä ge am Ver eins le ben
teil neh men wol len.

2. Die An mel dung zur Auf nah me ist schrift lich an
den Ver eins vor stand zu rich ten. Die ser ent schei -
det über die Auf nah me. Ge gen den Be schluß des
Vor stan des hat der An trag stel ler und je des Ver -
eins mit glied das Recht, die Mit glie der ver samm -
lung an zu ru fen.

§5 Je des Mit glied hat ei nen jähr li chen Ver eins bei trag
zu zah len, des sen Höhe von der Mit glie der ver samm -
lung be schlos sen wird.

§6 1. Die Mit glied schaft er lischt:
a) durch den Tod,
b) durch frei wil li gen Aus tritt, der nur un ter Ein -

hal tung ei ner drei mo na ti gen Kün di gungs frist
auf den Schluß ei nes Ge schäfts jah res durch

schrift li che An zei ge an den Vor stand mög lich ist.
c) durch Aus schluß. Die ser Aus schluß wird aus ge spro -

chen durch Be schluß des Vor stan des, wenn das Mit -
glied mit der Zah lung der Mit glieds bei trä ge im Rück -
stand ist und trotz zwei ma li ger schrift li cher Auf for -
de rung, die in ei nem Ab stand von min de stens ei ner
Wo che er fol gen und die An dro hung des Aus schlus ses 
ent hal ten müs sen, sei nen Bei trags rück stand nicht
be gleicht. Fer ner kann der Aus schluß aus ge spro chen
wer den durch die Mit glie der ver samm lung mit ei ner
Mehr heit von 2/3 der er schie ne nen Mit glie der, wenn
ein wich ti ger Grund hier für vor liegt, ins be son de re im 
Fall ei nes Ver sto ßes ge gen die in der Sat zung fest ge -
leg ten Zwe cke des Ver eins.

2. Die Mit glie der er hal ten bei ih rem Aus schei den oder bei
Auf lö sung oder Auf he bung des Ver eins nicht mehr als
ihre ge leis te ten Sa chein la gen zu rück.

§7 Or ga ne des Ver eins
Die Or ga ne des Ver eins sind:

a) Mit glie der ver samm lung
b) Vor stand
c) Ar beits krei se für

aa) Bil den de Kunst
bb) Li te ra tur
cc) Mu sik
dd) Oc to pus
ee) Stu dien- und Fes ti val rei sen
ff) Thea ter

Wei te re Ar beits krei se kön nen durch Be schluß des Vor -
stan des vor läu fig ge bil det wer den. Sie be dür fen der Be -
stä ti gung durch die Mit glie der ver samm lung.

§8 Mit glie der ver samm lung
1. Zur or dent li chen Mit glie der ver samm lung ist in je dem

Ka len der jahr ein mal ein zu la den.
2. Eine au ßer or dent li che Mit glie der ver samm lung ist ein zu -

be ru fen, wenn
a) der Vor stand dies im In ter es se des Ver eins für er for -

der lich er ach tet,
b) wenn min de stens 10 Mit glie der dies schrift lich un ter 

An ga be des Zwe ckes und der Grün de ver lan gen.
3. Die Mit glie der ver samm lun gen sind min de stens 3 Wo -

chen vor her schrift lich un ter An ga be der Ta ges ord nung
vom Ver eins vor sit zen den ein zu be ru fen.

4. Der Ver eins vor sit zen de führt den Vor sitz in der Mit glie -
der ver samm lung. Bei Ab stim mun gen mit Stimm gleich -
heit ent schei det sei ne Stim me.

5. Die ord nungs ge mäß ein ge la de ne Mit glie der ver samm -
lung ist ohne Rück sicht auf die Zahl der Er schie ne nen
be schluß fä hig. Je des Mit glied hat eine Stim me. Bei Ab -
stim mun gen ent schei det grund sätz lich die ein fa che
Mehr heit der Stim men.
Eine 2/3 Mehr heit ist er for der lich bei
a) Ab be ru fung des Vor stan des oder ei nes Vor stands mit -

glieds
b) Aus schluß ei nes Mit glie des
c) Zur Sat zungs än de rung und Auf lö sung des Ver eins s.

§§ 16 und 17.
6. An trä ge aus dem Kreis der Mit glie der müs sen min de -

stens 1 Wo che vor her dem Vor sit zen den schrift lich und
be grün det ein ge reicht wer den.

7. Die Ta ges ord nung der or dent li chen Mit glie der ver samm -
lung muß fol gen de Punkte ent hal ten:

a) Ge neh mi gung des Pro to kolls der or dent li chen Mit -
glie der ver samm lung des Vor jah res

b) Jah res be richt des Vor stan des
c) Jah res rech nung
d) Rech nungs prü fungs be richt
e) Ent la stung des Vor stan des
f) Ge neh mi gung des Haus halts pla nes


