
SaEung der BIT

Bürgerlnteressen Talheim e.V.

$ { Name und Sitz

Der Verein führt den Namen Bürgerlntereosen Talheim, die Kurzform lautet BlT.

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Namen:

,,Bürgerlnteregsen Talheim e,V."

Der Sitz des Vereins ist 74388 Talheim.

$ 2 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ 3 Zweck des Vereine

Der Verein Bürgerlntereasen Talheim e.V. ist ein parteipolitischer ungebundener

Zusammenschtuss von Bürgerinnen und Bürgern mit der Zielsetzung, ausschließlich

sachbezogene und im lnteresse der Einwohner der Gemeinde liegende kommunal-

politische Tätigkeit zu entfalten. ln der Verfolgung seiner Ziele strebt der Verein auch

eine Beteiligung im Gemeinderat an und stellt zu den Kommunalwahlen eine eigene

Wählerliste auf.

Der Verein will darauf hinwirken, dass sich die Einwohner an der Willensbildung zu

Vorhaben, die ihre Kommune betreffen, beteiligen und sie anregen, durch btirger-

schaftliches Engagement Mitverantwortung und Mitgestaltung für das gemeine Wohl

zu übernehmen.

Die Bürgerlnteressen Talheim e. V. setzen sich fitr eine zukunftsorientierte Entwick-

lung der Gemeinde ein. Sie wollen das gemeindliche Zusammenleben fördern, Ver-

anstaltungen zu kulturellen und sozialpolitischen Themen durchführen und bedarfs-

bezogen gemeinntitzige Projekte konzipieren und zu deren Umsetzung mit beitragen.

über die lnhalte ihrerArbeit stimmen sich die Mitglieder des Vereins fortlaufend ab.

Es gehört zu den Zielen des Vereins, zu besonderen Anliegen der Gemeindepolitik

das Gespräch auch mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu suchen.



$ 4 Selbstlose Tätigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne

des g 52der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig. Die Verfolgung eigenwirtschaft-

licher Zwecke ist dem Verein untersagt.

S 5 i,littelvenrendung

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

$ 6 Verbot von Begünstigungen

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

$ 7 Enrerb der llllitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann werden, wer seine Ziele anerkennt und unterstützen will.

über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet die Mitgliederversammlung.

Die Mitgliedschaft erfolgt durch schrifrliche Bestätigung des Vorstandes.

$ I Beendigung der Mitgliedschaft

a) Die Mitgliedschaft endet mit schriftlicher Austrittserklärung gegentiber dem

Vorstand.

b) Mitglieder, die deutlich erkennbar die Ziele des Vereins nicht mehr teilen oder

die sich vereinsschädigend verhalten, können bei absolutem Mehrheitsbe-

schluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. Ferner kann ein

Mitglied auf Besch luss der Mitg liederversammlung ausgesch lossen werden,

wenn es trotz Aufforderung seinen satzungsmäßigen Beitrag über zwei Jahre

unentschuldigt nicht gezahlt hat.
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$ 9 Beiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren

Fälligkeit bestimmt d ie Mitgliederversamm lung.

$ 10 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1 ) die Mitgliederversammlung

2) der Vorstand.

$ f 
,l Mitgliedervensammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan.Zu ihren Aufgaben

gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des

Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Wahl des Kassierers,

Kassenprüfers und die Festsetzung von Beiträgen. Sie entscheidet über Aufnahme

und Ausschluss von Mitgliedern und beschließt über Anderungen der Satzung

sowie über die Auflösung des Vereins.

Mitgliederversammlungen mlissen einberufen werden, wenn die lnteressen des

Vereins dies notwendig machen oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder

eine solche unter Angabe des Grundes vom Vorstand verlangt.

lm ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitglieder-

versammlung statt. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung

einer Frist von einem Monat schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

Die Einladung zu der Mitgliederversammlung kann per Email oder auf dem Postweg

zugestellt werden.

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied schriftlich oder zu Beginn

der Mitgliederversammlung m ilnd lich beantragt.

Anträge tlber die Abwahl des Vorstands, über die Anderung der Satzung und trber

die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur



Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitglieder-

versammlung beschlossen werden.

Die Mitgliederversamm lu ng wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rilcksicht auf die Zahl der erschienenen

Mitglieder beschlusstähig.

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftftihrer zu wählen.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein

Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeäbt werden.

BeiAbstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit

von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen und

ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.

Über die Beschltisse der Mitgliederyersammlung ist ein Protokoll anzufertigen,

das vom Versammlungsleiter und dem Schriftfährer zu untezeichnen ist.

$ 12 Vorstand

DerVorstand im Sinne des $ 26 BGB besteht aus dreiVorsitzenden und einem

Kassenwart. Sie werden einzeln von der Mitgliederversammlung gewählt mit der

Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren

gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig.

Die Vorsitzenden vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

Jeder Vorsitzender ist berechtigt, den Verein allein zu vertreten.
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Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

Die Beschlüsse der Vorstandsmitglieder sind zu protokollieren und den Mitgliedern

zu kommunizieren.

$ 13 Kassenprüfung

Die Mitgliederversammlung wählt fär die Dauer von zwei Jahren einen Kassenprüfer.

Dieser darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Die Wiederwahl ist zulässig.

$ 14 Auflösung des Vereine

BeiAuflösung oder Aufhebung des Vereins oder beiWegfall steuerbegünstigter

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Talheim zur Verwendung

für soziale Zwecke. Bei Bestehen einer Bürgerstiftung in der Gemeinde Talheim fällt

das Vermögen an diese.

$ 15 lnkrafüreten

Die Satzung tritt mit dem heutigen Tag in Kraft.

Beschlossen auf der Gründungsversammlung am

Talheim, 22. Juli 2014

Die Grtlndungsmitglieder:
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