
Satzung

der

Interessengemeinschaft Marienburg

sl
Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen ,,lnteressengemeinschaft Marienburg".

2. Die lnteressengemeinschaft soll nicht als Verein in das Vereinsregister eingetragen

werden.

3. Die Interessengemeinschaft hat ihren Sitz in Köln.

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

s2
Zweck der I nteressengemeinschaft

Zweck des Interessengemeinschaft ist die Interessenvertretung von Einwohnern des Stadt-

teils Köln-Marienburg im Zusammenhang mit

- der Aufrechterhaltung des Viertels Marienburg durch Denkmal und Ensemble Schutz,

- der konsequenten Umsetzung, Erweiterung und Einhaltung der Bebauungspläne

- der BÖlrenzung des Durchgangsverkehrs und Sicherstelluni Tempolimit 30 km

- derVerhinderung der Umwandlung von Privathäusern in Gewerbeeinheiten sowie

- der BegrenzunE der Verdichtung der Wohnflächen.

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Organisation von Veranstaltun-

gen seiner Mitglieder zur Förderung dieses Zwecks.
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Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied der lnteressengemeinschaft kann jede natürliche Person oder Gesellschaft

werden. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Aufnahme erfolgt durch schriftliche

Bestätigung durch die Interessengemeinschaft.

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand der Interessengemeinschaft mit einfa-

cher Mehrheit.

Mit dem Beitritt in die Interessengemeinschaft ist ein einmaliger Aufnahmebeitrag in

Höhe von EUR 200,00 an die Interessengemeinschaft zu entrichten. Eine Rückerstat-

tung findet auch bei Beendigung der Mitgliedschaft nicht.
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Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen der Interessengemeinschaft

zu unterstützen sowie Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu befolgen.

Die Mitglieder der Interessengemeinschaft sind berechtigt, an den Veranstaltungen

der lnteressengemeinschaft teilzunehmen. Sie haben in der Mitgliederversammlung

gleiches Stimmrecht. Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig.
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Beendigung der Mitgl iedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung der Mitgliedschaft, durch Tod oder Auflö-

sung des Mitglieds oder Ausschluss des Mitglieds. ... . 1, _
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Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zulässig. Über den Aus-

schluss entscheidet auf Antrag des Vorstands die Mitgliederversammlung mit einer

Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder. Der Vorstand hat seinen An-

trag dem auszuschließenden Mitglied mindestens zwei Wochen vor der Versamm-

lung über seinen Ausschluss schriftlich mit zuteilen. Eine schriftlich oder elektronisch

per e-mail eingehende Stellungnahme des Mitglieds ist in der über den Ausschluss

entscheidenden Mitgliederversammlung zu verlesen. Der Ausschluss des Mitglieds

wird mit Beschlussfassung wirksam. Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei

der Beschlussfassung nicht anwesend war, durch den Vorstand unverzüglich schrift-

licht bzw. elektronisch per e-mail bekanntgegeben werden.

lm Übrigen kann die Mitgliedschaft mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende

durch den Verein oder das Mitglied gekündigt werden.

s6
Mitgliedsbeiträge

Auf Beschluss der Mitgliederversammlung kann unbeschadet der Aufnahmegebühr

gemäß $ 3 Abs. 3 ein jährl icher Mitgl iedsbeitrag erhoben werden. Die Höhe des Mit

g liedsbeitrages besti m mt d ie Mitg liederversam mlu ng.

Mit den Mitgliedsbeiträgen werden im Wesentlichen die Personal- und Sachkosten,

die für die Organisation des Vereins aufgewendet werden.

s7
Organe des Vereins
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2. die Mitgl iederversammlung.

s8
Vorstand

Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Dies sind der ers-

te Vorsitzende, der Schriftführer und der Kassenwart. Die Mitgliederversammlung

kann weitere Vorstandsmitglieder wählen. Es können nur Mitglieder des Vereins zum

Vorstand berufen werden.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten ge-

meinschaftlich durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. Die Mitglieder bevollmächti-

gen die Vorstandsmitglieder insoweit.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in geheimer Wahl gewählt. Mit

Zustimmung aller anwesenden Vereinsmitglieder kann von einer geheimen Wahl ab-

gesehen werden. Die Amtsdauer beträgt drei Jahre. Die Wiederwahl eines Vor-

standmitglieds ist zulässig. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis eine Neuwahl er-

folgt.

Das Amt eines Mitglieds des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden aus dem Ver-

ein. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, wählt die Mitgliederver-

sammlung ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mit-

glieds aus dem Kreis der Mitglieder ($ 9 Abs. 1 lit. c)).

rJ

Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

Die Vertretung$.macht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise be-

schränkt, dass die Zustimmung der Mitgliedsversammlung zu allen Rechtsgeschäften

und sonstigen Handlungen, deren Wert den Betrag in Höhe von EUR 3.000,00 über-

steigt,.,erforderlich ist. .. i.-
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7. Der Vorstand trift seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit.

se
Mitgliederversammlung

1. DieMitgliederversammlungisteinzuberufen,

a) wenn es das lnteresse des Vereins erfordert,

b) mindestens einmal jährlich, möglichst in den ersten drei Monaten des Kalen-
derjahres,

c) beiAusscheiden eines Mitglieds des Vorstandes binnen drei Monaten,

d) wenn die Einberufung von einem Viertel aller Mitglieder unter Angabe des
Zwecks und der Gründe verlangt wird.

2. Der Vorstand hat der vorstehend unter Absatz 1 lit. b) zu berufenden Versammlung
einen Jahresbericht und eine Jahresrechnung vozulegen; die Versammlung hat über
die Entlastung des Vorstands Beschluss zu fassen.

3. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich bzw. elektronisch per e-mail
unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen einzuberufen. Die Frist beginnt mit der
Absendung der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift. Der Einberufung
der Versammlung muss eine Tagesordnung über die zu fassenden Beschlüsse bei-

l /

gefügt werden.

4. DieMitgl iederve\sammlungbeschließtinsbesondereüber:

a) die Genehmigung der Jahresrechnung,

i ' -
b) die Entlastung des Vorstands, ""'
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c)

d)

e)

f)

die Wahl des Vorstands,

Satzungsänderungen,

die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,

Anträge des Vorstands und der Mitglieder,

den Ausschluss von Mitgliedern gemäß $ 5 Absatz 3,

die Auflösung des Vereins.

Klageverfahren gegen die Veruvaltung oder andere Insitutionen

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

Zur Beschlussfassung über die Anderung der Satzung sowie über die Auflösung des

Vereins ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich. lst

die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von vier Wochen

seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben Ta-

gesordnung einzuberufen. Die weitere Versammlung hat frühestens zwei Monate vor,

spätestens vier Monate nach dem ersten Versammlungstag stattzufinden. Die neue

Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschluss-

fähig. Die Einladung zu jener Versammlung muss einen Hinweis auf die erleichterte

Beschlussfähigkeit enthalten.
I

Zu einem Beschluss über die Auflösung des Vereins sowie zu einem Beschluss, der

eine Anderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln der erschiene-

nen Mitglieder erforderlich.
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Zur Anderung des Zwecks des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder des Ver-

eins notwendig; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich

oder elektronisch per e-mail erfolgen.

Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzuneh-

men. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden der Versammlung und dem Protokollfüh-

rer zu unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letz-

te Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. Jedes Mitglied ist berechtigt, die Nie-

derschrift einzusehen.

s10
Auflösung des Vereins

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden.

Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.

Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vereins-

vermögen zu gleichen Teilen an die Vereinsmitglieder.

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 10.06.2012 errichtet.
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