
Satzung des Kreisheimatbundes Olpe e.V. 
in der Fassung des Beschlusses der Mitgliederversammlung vom 19. September 2017 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen Kreisheimatbund Olpe e.V. und hat seinen Sitz in Olpe. 
Sein Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die in der Satzung verwendeten Amtsbe-
zeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
 
§ 2 Zweck 
(1) Der Kreisheimatbund Olpe pflegt und fördert die natürliche und kulturelle Eigenart 
der Heimat und die Landeskunde im Kreis Olpe. Er will dabei Überliefertes und Neu-
es sinnvoll vereinen und weiterentwickeln, der Bevölkerung die Kenntnis der Heimat 
vermitteln und die Verbundenheit mit ihr wecken und erhalten. Er greift alle Aufgaben 
der Heimatpflege auf und sammelt alle Bestrebungen der Heimatarbeit im Kreis Ol-
pe. Dieses Ziel soll in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen Heimatbund und dem 
Sauerländer Heimatbund für das kurkölnische Sauerland, denen der Verein ange-
hört, sowie mit allen auf diesem Gebiet tätigen Personen, Vereinigungen und Kör-
perschaften erreicht werden. 
 
(2) Der Kreisheimatbund unterstützt die Arbeit der örtlichen Heimatvereine und Orts-
heimatpfleger, deren Selbständigkeit von ihm nicht berührt wird. 
 
(3) Der Kreisheimatbund verfolgt das Vereinsziel auch durch Veröffentlichung hei-
matkundlichen und wissenschaftlichen Schrifttums, u. a. der Zeitschrift "Südsauer-
land - Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe", die zugleich Vereinsnachrichten sind. 
 
(4) Der Verein erstrebt keinen Gewinn. Er verfolgt durch seine Tätigkeit ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Etwaige Gewinne oder Zuwendungen dürfen nur 
für den satzungsmäßigen Zweck verwendet werden. Es darf kein Mitglied durch Ver-
waltungsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  
 
§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Kreisheimatbundes Olpe können alle Personen, Vereinigungen und 
Körperschaften werden, die die Ziele der Heimatpflege zu fördern bereit sind. Über 
den schriftlich zu stellenden Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. 
 
(2) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Auflösung der juris-
tischen Person. 
 
(3) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsbe-
rechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist 
von einem Monat jeweils zum Ende eines Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand 
erklärt werden. 
 
(4) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 
insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung sat-



zungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über 
den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied 
die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats 
an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen 
des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch 
Anrufung der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines 
ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtli-
chen Entscheidung. 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Jedes Mitglied sowie die Mitglieder der Ortsheimatvereine haben das Recht, an 
den Versammlungen und Veranstaltungen des Kreisheimatbundes teilzunehmen. 
 
(2) Stimmrecht haben nur die Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
Ortsheimatvereine haben je angefangene 50 Mitglieder eine Stimme. Vereine, die 
auf Kreisebene organisiert oder zusammengeschlossen sind, können nur als Kreis-
verband Mitglied werden und haben je angefangene 1000 Personen eine Stimme, 
höchstens 5 Stimmen je Kreisverband. Der Kreis Olpe hat 7 Stimmen, seine Städte 
und Gemeinden haben je eine Stimme; die Stimmen des Kreises können nur einheit-
lich abgegeben werden. 
 
(3) Durch die Mitgliedschaft wird kein Anspruch auf das Vereinsvermögen erhoben. 
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Mittel des Vereins dür-
fen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
 
(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, Ziele und Zwecke des Vereins nach Kräften zu un-
terstützen und den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag zu zahlen. 
 
§ 5 Organe des Vereins 
Die Organe sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
 
§ 6 Der Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister und höchstens 7 weiteren Mitgliedern. Außerdem gehören der 
Landrat, der Kreisheimatpfleger, der Schriftleiter 
der Zeitschrift „Südsauerland – Heimatstimmen aus dem Kreis Olpe“ sowie der 
Kreisarchivar kraft Amtes dem Vorstand an. 
 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende. Jeder ist allein zur Vertretung des Vereins berechtigt. Der stellvertreten-
de Vorsitzende soll nur dann tätig werden, wenn der 
Vorsitzende verhindert ist. 
 
(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Die 
Wahlperiode beträgt grundsätzlich 4 Jahre, wobei bei der ersten Neuwahl des Vor-
standes der Wahlmodus so zu gestalten ist, dass die Wahlperiode des Vorsitzenden, 
des Schatzmeisters sowie bis zu drei Beisitzern nicht zeitgleich mit der Wahlperiode 
des stellvertretenden Vorsitzenden sowie bis zu vier Beisitzern endet. Die Vor-
standsmitglieder bleiben im Amt bis durch Neuwahlen ein Nachfolger bestimmt ist. 



Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtszeit aus, wird in der nächsten Mit-
gliederversammlung eine Ergänzungswahl für die Dauer der Wahlperiode vorge-
nommen. 
 
(4) Der Vorstand entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht der Beschlussfas-
sung der Mitgliederversammlung unterliegen. Er ist beschlussfähig, wenn 6 Vor-
standsmitglieder anwesend sind. Der Vorsitzende leitet die Arbeit des Vorstandes. 
 
(5) Der Vorstand bestellt auf Vorschlag des Kreisheimatpflegers und im Einverneh-
men mit dem Landrat den verantwortlichen Schriftleiter der Zeitschrift " Südsauerland 
- Heimatstimmen aus dem Kreise Olpe". Er kann im Einvernehmen mit dem Vorstand 
einen Redaktionsbeirat bilden und besetzen. 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
(1) Wenigstens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
Sie wird vom Vorsitzenden schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
Die Einladung soll möglichst 4 Wochen, mindestens aber 2 Wochen vorher den Mit-
gliedern zugegangen sein. 
 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet aufgrund eines Beschlusses 
des Vorstandes oder dann statt, wenn mindestens 1/10 aller Mitglieder es schriftlich 
beantragen. 
 
(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
 
(4) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
1. Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes 
2. Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
5. Festsetzung der Beiträge und Behandlung von Anträgen 
6. Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 
7. Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes 
 
(5) Die Mitgliederversammlung kann in grundsätzlichen Angelegenheiten der Hei-
matpflege beraten und beschließen. 
 
(6) Die Kassenführung ist vor der Mitgliederversammlung durch 2 Kassenprüfer zu 
prüfen.  
 
§ 8 Kreisheimatpfleger 
(1) Der Kreisheimatpfleger soll auf Vorschlag des Landrats nach Anhörung des Vor-
standes des Kreisheimatbundes und im Einvernehmen mit dem Westfälischen Hei-
matbund vom Kreistag des Kreises Olpe berufen werden. 
 
(2) Der Kreisheimatpfleger koordiniert die Tätigkeit der auf dem Gebiete der Heimat-
pflege tätigen Mitglieder und pflegt die Kontakte mit der Öffentlichkeit und allen an 
der Heimatpflege Interessierten. Er führt die Vereinsgeschäfte. Der Landrat soll hier-
zu die personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung stellen und bestellt auch ei-
nen Schriftführer. 



 
§ 9 Beirat 
Der Verein kann einen Beirat bilden, dessen Mitglieder vom Vorstand berufen wer-
den. Der Beirat berät den Vorstand in fachlichen Fragen, fördert die Zusammenarbeit 
mit den Heimat- und Naturschutzvereinen und den in der Heimatpflege tätigen Ein-
zelpersonen und unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. 
 
§ 10 Arbeitskreise 
Zur Durchführung besonderer Aufgaben können im Einvernehmen mit dem Vorstand 
Arbeitskreise gebildet werden. Die Arbeitskreise wählen ihren Vorsitzenden selbst.  
 
§ 11 Versammlungsleitung und Beschlussfassung 
(1) Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Sind beide ver-
hindert, so übernimmt das an Lebensjahren älteste 
Vorstandsmitglied den Vorsitz. 
 
(2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen einer 
Mehrheit von 3/4 der Stimmen der erschienenen Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. 
(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes werden in eine 
Niederschrift aufgenommen, die vom Vorsitzenden, einem Vorstandsmitglied und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 
§ 12 Auflösung 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fließt sein 
Vermögen dem Kreis Olpe zu, der es für Zwecke der Heimatpflege oder Landeskun-
de zu verwenden hat. 


