
57 

fiircbl1cbes 15ef e1}= unil Derorbnungsblatt 
b er E o a n g e l i f eh -.t u t ~ er i f eh e n .t a n b e s lt i r eh e S eh 1 e s m i g - .fi o l f t e i n s 

Stüch 9 Kiel, ben JS'. UTui 1963 

:Jnl)alt: l. ©efe13e unb \'>erorbnungen -

II. i.; e f a n n t m a d) u n g e n 

Pfing1fbotfd)aft es. S'7). - Kolleften im Juni J963 es. S'S). - &ufad)lid)e ~e1fimmungen für ben l;au 
von pa1foraten im 2.;creid) bcr f.fv..J!.utl). J!.anbesfird)e Sd)leswig·~ol1feins. \'>om s. mai J963 es. S'S). -

\'>erwa.Itungsanorbnung über 'lln1frid)e unb \t'.ape;ierungen in !Dicn1fwol)nungcn. \'>om s. UTui J963 es. 6)). -
Urfunbe über bie f.frrid)tung einer ;weiten pfarr1felle ber fürd)·engemcinbe ~arfsl)eibe-~rb, prop1fei l;lan• 
fcnefe.pinneberg es. 6l). - Umbenennung ber fürd)engemeinbe lflmfd)enl)agen.Süb es. 6l). - Werbung 
für „iDiafonifd)es Jal)r" es. 6l). - t'leuauflage ber l\ed)ts. unb ber l!ebensorbnung (9. 6l). - lfmpfel)lens• 
werte Sd)riftcn es. 6l). - 'llusfd)reibung einer Pfarr1felle es. 63). - Stellena.usfd)reibungen es. 63). 

III. p e r i o n a l i e n es. 63). 

Seknnntmncqungen 

Pfing1fbotfd)aft 
K i e I, ,ben JO. UTui J963 

t1ad)1fcl)cnb geben wir bcn pa1foren unb ©emcin'ben unf erer 
!!anbesfird)e bie biesjäl)rige Pfing1fbotfd)a1ft ber präjibenten 
bes ©l'umenifd)en l\ates ber fürd)en bel'annt. 

lfvangelifd)•l!utl,>erifd)es J!.anbesfird)enamt 

::Im 'Uuftrage: 

© t t e 

'J.•t'lr. JO 498/ 63/VI/ A 43 

• 
Pfing1fen J963 

!Die l;otfd)aft ber präfibenten bes ©fumenifd)en l\ates 
ber fürd)en 

„CREATOR SPIRITUS" 

„lDa Jef us bas l;ud) auftat, fanb er bcn 0rt, ba gefd)rieben 
11el)t: iDer 113ci1f bes ~errn i1f bei mir, barum ~ij er micf> ge. 
falbt l)at, ben 'Urmen bas lfvangelium ;u verl'ünbigen •. . 11 

(l!ufas 4, n-JS) 

„Jefus fprad): Wenn aber jener, ber ©ei1f ber Wal,>rl)cit, 
fommcn wirb, ber wirb eud) in alle Wal)rl)·eit leiten. !Derf elbc 
wirb mid) vcrl'lären; bcnn von b·cm meinen wirb cr's ncl)mcn 
unb cud) verfünbigen". (lfv. 'jol). J6, J3 u. J4) 

'Unfang unb f.fnbe bes irbifd)cn Wirl'cns 'jcfu, fein ga.n;cs 
!!eben 1f el)cn unter ber jül)rung bes ~cfügcn ©ci1fcs. Jcf us 
lebt bc1fänbig aus ber Kraft bes ©ci1fcs ©ottes. f.fr beginnt 
fein Wirl'en mit ber gewaltigen l;otfd)aft: ~eute i1f bie \'>er• 
l)ciijung bes 'lllten 2.;unbes erfüllt, unb bas l\eid) ©ottes tut 
fid) eud) auf. 

Jefus befd)Iicfft fein Wirl'en mit einer \'>erl)eiffung, mit ber 
fe{ten 3uf age neuer, mäd)tig·er lt'.aten bes ©ci{tes. !Darum fol· 
Jen feine Jünger nid)t trauern, als er von il)nen 'llbfd)ieb 
nimmt. iDer 113ei1f ©ottcs fommt, unb bas bebeutet, baff von 
Jal)r ;u Jal)r unb von Jal)rl)unbcrt ;u '.j<tl)rl)unbert bie f.fr, 
l'enntnis unb bie l!iebe ©ottes unter ben menfd)cn an lt'.iefe 
unb Kraft ;uncl)men wirb. 3u Pfing1fen benfen wir an bie 
er{te lfrfüllung bicf er \'>erl)ciffung. 3uglcid) aber fpüren wir 
fd)on jcf3t bie „Kraft ber ;ul'ünftigen Welt". 

lDief es Wort gel)t unf cre fürd)en l)eute an. Sinb 'llnfang 
unb f.fnbe, ilf unfer gan;es J!.eben vom ©ei1f'e ©ottes be{timmt~ 

'Ulle l!l)ri{ten jinb fid) in einem punfte einig: l!l)ri{tf cin l)eifft 
ben ©ei1f ©ottes empfangen l)aben unb feit bem cr{ten Pfinglf. 
feit l)cifft fürd)e f cin, vom ~eiligen ©ei1f erfüllt fein. 

f.fs l'ann mit l\ed)t gefagt werben, baij bic ©lieber l!l)ri{ti 
niemals aufgcl)ört l)abcn, „bcn 'llrmcn bie frol)c l;otfd)aft ;u 
f agcn, bic ;er1foffcncn ~cr;en ;u l,>cilcn, bcn ©efangencn bic 
jrcil)eit unb ein angcnel)mcs '.Jal)r bes ~errn ;u vcrl'ünben". 

'Ubcr wir fönnen bas nid)t in Sclbfüufricbenl)eit fc1f{tcllcn. 
113roffe möglid)feiten d)ri1flid)en 3cugniff cs unb iDicn1fcs Iic· 
gen nod) wr uns unb bleiben ungenuf3t, nid)t bloff, weil es an 
menfd)en, bic l.>clfen, unb an ~ilfsmitteln fcf.>It, fonbern lct3t• 
Iid) barum, weil wir nid)t „im ©ci1fc wanbcln" unb bic ©abe 
anwenbcn wollen, bic wir alle empfangen l)abcn. 

©enaufo müffen wir uns fragen: J!.affen wir uns burd) ben 
©ci{t ©ottcs bas f.fnbc unb 3iel ;eigen~ \'>om ©cill ©ottcs fid) 
leiten Ia.ff en, l)cifft nad) vorne blicfcn unb offen fein für fein 
Wirl'cn. lfs gibt in unf eren lt'.agen mand)c l)offnungsvollen 
©efpräd)e über bie d)rijilid)e f.finl)eit. Was cinjf bie Sad),e 
einiger weniger war, i1f l)eute ;um 'llnlicgen vieler geworben. 
f.fs unterliegt aber gar feinem 3weifeI, baff bie f.finl)eit im 
~eiligen ©ei1f ©pfer verlangt, wenn wir uns auf neue Wege 
l)inau9Wagen, bic nid)t wir f elber wäl)Ien, fonbern bie lfr ge. 
wäl)lt l)at. 'llls fürd)en 1fel)en wir babei immer in bcr \'>er. 
fud)ung cunb wir erliegen il)r oft) f cl)nfüd)tig nad) bcm er1fen 
d)rijilid)en '.Jal)rl)unbert ;urücf;ublid'en ober nad) bcm mit· 
telaltcr ober nad) bcm '.jal)rl)unbcrt ber l\cformation ober 
fogar nad) ben er1fen s-o '.Jal)rcn ber öfumenif cf>cn ~ewcgung. 
lDcr 'llpo1fel paulus warnt uns: „\'>ergefft was bal)inten ijl unb 
j1recft eud) aus nad) bem, bas ba vorne ijl, jagt nad) bem 3icl 
eurer l;crufung !" paulus mal)nt f o bringenb, weil er wciff, 
ba1'3 aud) l!l)ri{ten mübe werben unb bcn mut verlieren fön• 
nen. lfs i1f aber eine crnjlc Sad)e, bas 3iel unf erer l;erufung 
aus ben 'Uugen ;u verlieren. f.fs l)cifft nid)ts anbcres, als baff 
wir ben <ßlauben an ben ~eiligen ©cijl verleugnen, ber uns 
fül)ren unb immer wiebcr bie 'llugen öffnen will für bas, was 
bes ~crrn l!l)rijfus ijl. 

Wir bangen l)eute wol)I um bie let3ten junbamente d)rijl. 
Iid)er l!el)re unb d)ri1flid)er Sitte, wir fürd)ten für unjere für· 
d)en unb il)ren Pla13 in bcr ©cf cllfd)~ft. Um bcn ©cijl ©ottes 
braud)en wir jebcnf alls nid)t ;u bangen. f.fr wirb nid)t alt unb 
verliert f einc Kraft niemals. iDesl)alb rufen wir eud) ;um 
Pfingj1fe1f auf: \'>cr;agt nid)t, fonbern vertraut :ll)m, ben wir 



alle empfangen l)aben uni> burd) l>en wir gemeinf am anbeten: 
f.!s iji Q;ottes 115eiji, tätige l!itbe, <nueUe l>er "IDal)rl)eit, ~err 
uni> Q;eber bes l!ebens. 

lDic Präfil>cntcn 
bes <Dfumenif d)en lt.1.tcs ber fürd)cn 

Kolleftcn im 'Juni J963' 

lt i c l, l>en J. tnai J963' 

J. 'lCm Pfingjlfonntag, 2. 'Juni J963': 
für bcn l!anbes't'erein für :Innere Uliffion. 
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lDcr l!anbes't'erein für :Innere Ulifj'fon l)at bcn Ulitte!• 
punft feiner 'lCrbeit in lticfling. !:'lotlt werben J 2ro 115eij1es. 
franfc gepflegt. :In 7 'lCltersl)eimen, ba't'On r außerl)alb 
\'>On ltid'Hng, leben 800 alte utenf d)en, 3u einem i!:eil fd)wer 
pflegebebürftig. !?in weiteres 'lCitersl,>eim i\1 geplant. 1'or 
allem i\1 ber l!anbes't'erein gebeten, eine !?indd)tung für 
förperbel)inbcrtc Kinl>er aufaubauen. „lDie l!icbc Q;l)ttes 
i\1 ausgegoffen in unf er ~er3 burd) ben (,>eiligen Q;eiji, wer. 
d)er uns gegeben i\1" CXöm. r,n 

2. 'lCm Sonntag i!:rinitatis, 9. 'Juni. J9.6J: 

für bas lanbesfird)Iid)e ~ilfswerf. 

!:Jas !:'Janfopfer i\1 bejlimmt für bic 'Jugenbfürf orgc, bie 
freiwillige !?r3iel)ungsl)iife unb bic :Internate. :In t'ier 
~eimen ber freiwilligen !?r3icl)ungsl)ilfc (ltcnbsburg, neu. 
münjler, ~ufum, ljab ljramjlel>t) finb J62 'JugenMid)e, in 
J 2 'Jugenb. uni> l!el)dingsl)eimen 74r junge Ulenfd)en unter. 
gcbrad)t. 1'icr :Internate jlcUen 3'76 plät_;c für Sd)ülerin• 
ncn unb ed)ülcr bereiit. jür !?l)e• uni> !?r;icl)ungsbcratung, 
'.jugcnbfd)ut_; uni> );)ormunl>fd)-arften werben Kräfte uni> Ulit• 
tel benötigt. 'lCud) bcr lDicnii an bcr gef äl)rbetcn 'Jugenb 
iiel)t unter l>em "IDort 'Jcf u ll:l)riiii: „l!el)ret fte {)alten, was 
id) cud) bcfol)lcn l)abe. Unb fiel,>e, id) bin bei cud) alle i!:age 
bis an bcr 'Welt !?nbc" (tltaittl,>. 28,20). 

J. 'lCm 2. ~nntag nad) -a:'.rinitatis, 23'. 'juni J963': 

für bie biafonif d)e 'lCrbeit t'On :Innerer Ulifffon unb ~ilfs• 
werf ber f!.'.~. fürd)e in lDeutfd)lanb im ©jlen. 

lDie 'lCrbeit bcr lDiafonie in ben öj1Iid)en ct'angdif d)en 
fürd)en lDcutfd)fonbs l)at feit bem !.fnbe bes Iet_;ten Krieges 
il)ren Stanb erl)altcn l'önnen. 7roo ed)wcjfcrn unb ::5rül>er 
pflegen in 1n 'lCn\faLten mit 3'2 roo !jetten, in 3'3'0 fünl>er• 
gärten unb 84J 115emeinbel'ranl'enpflegej1ationen Sd)wad)e, 
Kranfe, 'lClte unb fünber. Unf ere 115emeinl>en ftnb aufgeru, 
fen ;u einem red)ten unb reid)Iid)en <Opfer. !Ocr ~err ll:l)ri. 
iius f prid)t: „l!aff et eurer l!id)t leud)ten t'Or ben l!euten, 
baß fie eure guten 'Werl'e fel,>en uni> euren );)ater im ~im• 
meI preifen" (utattl). r,J6). 

l?'t'ange!ifd).f!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 

:Im 'lCuftrage: 
lDr. ~ a u f d) iC b t 

'J.•tlr. JO J49/6J/IX/P J 

ljaufad)lid)e ljeiiimmungen 
für ben 

23au \'>On paj1oraten im ljereid) ber 
!? "'· • !! u t 1). !! a n b e s f i r d) e S d) I e s w i g , 

~oljlcins. 

\'.>om 8. tnai J 963' 

'2Cuf ©runb bes '2Crtil'els JJ o '2Cbf<'ltJ J SatJ 2 ber Xed)tsorb· 
nung ber l.f't'.•l!utl). l!anbesfird)e Sd)leswig.~oljleins 't'Om 
6. Ulai J 9r8 Cfürd)L Q;ef .• u. );) .• :?;L S. 83') wirb folgenbe \'.>er• 
maHungsanorbnung crlaffen: 

A. ljaugi:unl>jiilcf 

ljei bcr 'Wal).[ bes ljaugrunbjlücl'& i\1 mit bcr ;uiiänbigen 
ljaubel)örbc ;u l'lären, ob bas 115runbj1üd' in einem ljebauungs. 

plan für bie ljebauung bei:eits 't'Orgcf el)en i\1 unb we!d)e Std· 
lung bes Q;ebäubes ;ur Straße Cl15iebel. ober i!:i:aufcnj1'eUung) 
im ljcb<'!uungsplan geforbed wirb. lDas 115runbj1üd' muß mög. 
Iid)ji gilnjiig füt: bie 1'ct:f orgung bcr ©emeinbc liegen unb ein 
gef unbcs unb mögiid)ji lärm freies "IDol)nen gewäl)deijlen. lDic 
'2Cuffd)licßungsl'oj1cn müff en fiel) in tragbaren ©ren;en {)alten. 
lDic f!.'.ignung bes &bens als &ugrunb ij1 l)icrbei 3u prüfen. 

B. p l a n u n g u n b 'lC u s j1 a t t u n g b e r p a j1 o r a t e 

I. 'lCUgemcines 

!:Jas paj1..,rat i\1 ein lDienjlmol)ng·ebäube. f!.'.s bcjlel)t aus bcr 
'Wol)nung bes pajiors unb ben notwcnbigen lDienjlräumen. 
3um paj1orat gel)ört in ber Xegel ein Pfarrga.rten. lluf bie 
3wed'bej1immung bes paj1orats i\1 bei ber ard)iteftonifd)cn 
©ejlaltung, bei: 'lCufjlcUung bes Xaumprogramms, ber 'Wal)! 
ber ljaumateri<'lilien unb ber '2Cusj1attung ;u ad)ten. 

t'Jad)bem ber fürd)en't'orjlanl> grunbf ät_;Iid) ben ljau eines 
paj1orats befd)loff en l)at, f oll er ;ur f!.'.dangung eines ard)itef, 
tonifd) unb wii:tfd)aftlid) möglid)\1 günjligen f!.'.ntwurfs unter 
ljead)tung ber ljefa.nntmad)ung bes l!anbesfird)enamts 't'Ollt 
28. Ulai J960 betr. 'lCufträgc an llrd)iteften (fürd)I. ©ef.• u. 
);) .• i;r. J96o S. 97) in bcr Xegel ;mei geeign·ete 'lCrd)iteFtcn auf, 
forbern, einen \)orenttvurf mit l\ojlenbered)nung nad) DIN 276 
unb betaiUierter &ubefd)reibung an;ufertigen; bei ber 'lCuf. 
tragscrteiiung finl> bie 'lCrd)itefün auf bie ljaufad)lid)en !je. 
jlimmungen ausbrücflid) l)in;umeif en. lDer ljered)nung ber 
'lCrd)itcftcngcbül)ren i\1 bie 23auffoffe III C'Wol)ngebäube mit 
mittlerem 'lCusbau) ber ©ebül)renorbnung für 'lCrd)itcften 
C©<D'lC) ;ugrunbe ;u legen. lDie ljauabteilung bes l!anbesfird)en. 
amts jlel)t bem fürd)cnt'orjl.-nb mit il)rcm lt.11t ;ur \'.>erfügung. 
lDcr cnbgültigc ljaubcf d)luß bes fürd)en't'orjlanbes bebarf ber 
©cnel,>migung bes l!anbesfird)enamts (21rt. 3'8 'lCbf. J 3iff. 9 

u. llbf. 2 ber Xed)tsorbnung bcr f!.'.'P'.,f!utl). l!anbesfird)e 
Sd)leswig.~oljleins, § 24 ber \'.>erwaltungsorbnung für bie 
fürd)engemeinbcn ber f!.'.t'.•l!utl). l!anbcsl'ird)e Sd)leswig.~ol· 
jleins). 

!?in paj1orat f oll ol)ne Konfirmanbenraum unb ©arage einen 
Xaumumfang \'>On 9ro cbm umbauten Xaum nid)t überfd)rei· 
ten. Unter ljead)tung bcr gebotenen Sp<'lrfamfeit i\1 auf eine 
gute ard)iteftonifd)c G5cj1altung f oroie auf eine bauted)nifd) unb 
l)anl>werf.Hd) einroanl>frcic, f olibe 'lCusfül)rung ;u ad)ten. jür 
paj1orate i\1 bic 'Wol)nform bes f!.'.in;ell)auf es, in bem nur ber 
Paiior mit f eintr jamilic mol)nt, an;ujlrcbcn. Klare jormcn 
uni> ftinfad)l)eit im material finb ;u forbcrn, mobifd)e 'lCrd)i· 
tefturdemente wie aud) rcpräf entati't'et: unb l'ojlfpicliger ted), 
nifd)er tnateriafoufwanb ;u 't'Crmeiben. lDie jfod)bauweif e 
joU nur in befonbers &egrünbcten jällen (;. i;. aus jläbtebau· 
lid)en ©rünl>en) \'.>crwcnbung finl>en. lDer ©runbriß i\1 f o 
;wcd'mäßig wie möglid) ;u gcjlalten, bamit baa paj1orat mit 
einem Ulinbcjlaufwanl> an :5cwit:tfd)aftungs• unb Untcrl)al· 
tungsfojlen bewol)nt werben fann; ;. i;, finb unnötige \'.>er• 
l'el)rsfläd)en unb große jenjlcrfläd)en 3u 't'crmeibcn. 'lCuf guten 
Sd)allfd)ut_; unb wit:ffame 'Wärmcbämmung f omic auf gute 
:8cf onnung bcr 'Wol)n• uni> ed)lafräume iji ;u ad)ten. lDie 
lid)ten Xauml)öl)cn finb im allgemeinen mit 2,60 m bei \'.>oll. 
gefd)offen, 1,20 m bei lDad)gcfd)off en unb 2 m bei füllcrgefd)of • 
f en ausreid)enb. 

lDic '21usjlattung l>er Xäume ber lDienjlwolmung obliegt bem 
lOienjlwol)nungsinf)aber, foweit bic ljaufad)lid)en :5ej1immun, 
gen feine anl>cre ltegdung 't'Orf cl)en. 

II. X a u m p r o g r a m m 

:8ei ber 'lCufjfcllung bes Xa.umprogra.mms füt: paj1orate finb 
im Xal)men ber ;ugdaffcncn cbm.3al)l (B. l) bie n<'ld)folgenben 
ljejlimmungcn ;u bead)tcn. 

J. lDienjiräume 

lDie lDienjlräume beftel)en in bcr itegeI aus fo.lgenl>en 
Xäumen: 



a) ein 2l m t s 3 immer (zo bis Z6 qm). !Der Xaum muß, 
um unge\i:örte feelf orgerlid)e 0efpräd)e 3u ermöglid)en, 
ausreid)cnben 9d)allfd)u13 erl)alten. 

h) ein ');) o r 3 immer (8 bis Jl qm), bas ;ugleid) als Warte• 
raum f owie als 2lrbeitsraum für eine ©emeinbcl)elfcrin 
bient. llud) l'ann l)ier ein il:eiI ber '21l'ten untergebrad)t 
werben. 

<'l ein 1l r d) i '-' 3 immer (8 bis 10 qm), falls bie '21rd)i'-'alicn 
nid)t anberweitig untergebrad)t werben fönnen. !Der Xaum 
muff eine fcuerfejle il:ür erl)alten. 

d) ein 1\ o n firm an b e n raum (mit jlur unb il:oilette), 
falls ein in ber t'.läl)e liegenbes ©emeinbel)aus nid)t 3ur 
t)erfügung \i:el)t. 2ln bie Stelle b,es fümfirmanbenraums 
rann im 23ebarfsfall ein 2lnbau mit einem unterteilten ©e· 
meinbefaal treten. 

23ci bcr 3uorbnung ber lDienjlräume (außer Konfirmanben• 
raum unb ©emeinbef aal) 3u ber Wol)nung bes pajlors i\i: bar• 
auf ;u ad)ten, baff bie lDien\i:räume nid)t in einem abgetrennten 
23ürotral't mit befonberem !.Eingang untergebrad)t werben, fon, 
bern f o mit ber Wol)nung t')erbunben werben, b.1.ß ber 3ugang 
3u ben '2Cmtsräumen "om Wol)nungsflur ober einem t)orflur 
aus erfolgt. 

2. Wol)nteiI 
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3Das Xaumprogramm ijl auf eine burd)fd)nittlid) große 
Pa\i:orenfamilie, bejlel)enb aus !.Eltern, '-'ier bis fünf fünbern, 
einer ~usgel)ilfin ober einem ©a\l, ab;ujfellen. !Die Wol)n• 
fläd)e, bie Md) DIN 283 ;u bered)nen i\l, f oll - ol)ne 23alfon, 
freie il:erraff e unb ©arage - J ;o qm nid)t überfd)reiten. ::Im 
cin;elncn finb folgenbe Xäume '-'Or3ufcl)en: 

a) c in Wo 1) n 3 immer (20 bis z; qm), unmittelbar '-'Om 
jlur aus erreid)bar. 2lusreid)enbe Stellfläd)en für eine gute 
U1öblicrung fittb t')Or3ufel)ett. lDer &um f oll eine optifd)e 
23c;iel)ung ;um Pfarrgarten ober ;u ber lterraff c l)aben 
C3ugang bortl)in möglid)ii '-'Om Wol)tt• ober 1..Eß;immer 
aus). 

h) c in l..E ß 3 immer CH bis zo qm), ;ugleid) als tägföf)er 
'2Cufentl)aUsraum ber jamiiie, mit unmittdbar•em 3ugang 
'-'Om jlur aus. lDer Xaum muß burd), ltüren t')Ott ben übri· 
gen Xäumen abgetrennt werben. 

e) ein 1e lt er n f d) l a f; immer (etwa '7 qm) mit Stell• 
fläd)en für ein l\Ieinfinbcrbctt f oroie für einen l\Ieibcr• 
unb Wäfd)efd)ra.nl'. lfs fann ein Wafd)becfen 63 ober ;6 cm 
Cmit '2Cblegeplattc, Spiegel f owie z ~nMud). unb 3al)n• 
pu13glasl)aLtern) t')orgef el)en werben. 

d) 3 w c i 1\ i n b e r 3 i mm er (je etwa J4 qm), jeweils mit 
Stellfläd)en für z normalgroße 2,;etten ober Klappbetten, 
einen l\Ieiberf d)ranl' unb 3wei gut heiid)tete '21'.rbeitsplä(;e 
für Sd)uforbeiten. 

e) ein ©ä\i:e, ober ~ausgel)ilfin;immer (etwa 
10 qm), unmittclba.r wm jlur aus 3ugängiid). Wenn bie 
©efamtwol)nfläd)e "on J ;o qm baburd) nid)t überfd)rittcn 
wirb, rann je ein ©ä\i:e• unb ~ausgel)iifin3immer eingeplant 
werben. 'Je 3immer iii ein Wafd)becfen ;6 cm (mit '21'.blcgc. 
platte, Spiegel, ~anbtud). unb 3al)npu139lasl)alter) '-'Or• 
3uf el)en. 

f) c in e 1\ ü d) e (Jo bis p qm). '21'.n 2lusiiattung iii "or;u• 
fel)en: ein 1..Eleftro. ober ©asl)erb C'-'ierflammig, et?tl. fom• 
biniert mit einem Ko{>lel)erb), ein 3weiteiiiges Spülbecfen 
(<'.lus ~art\i:eingut ober t'.liro{i:a) mit 'llbtropfplatte, ein 
llusgußbecfen unb ein '.Urbeitstif d) mit einf ad)em Sd)ranl'· 
unterbau bis J,;o m lang. Stellpfo(; muß für einen z m 
langen Küd)enfd)ranf, einen Kül)lf d)ranr unb eine Waf d). 
mafd)ine wrl)anben fein. jür wirffame !.Entlüftung finb 

Wraf enab3ugsrol)re ein;ubauen. 'Uuf arb,eitsted)nifd) rief)• 
tige llnorbnung unb auf ausreid)enbe \ta.gesheleud)tung ber 
ein;elnen '.Urbeitseiemente i\f ;u ad)ten. jür bie Warmwaf • 
f erbereitung i\t ein ©as· ober 1..Elel'tro.Warmwaff erbereiter 
wr;uf el)en. 

g) e i n e S p e i f e l' a mm e r ober ein Speif efd)ranf mit 
eingebauten Xcgiden an ber '21'.ußenwanb (be. unb ent• 
Iüftbar). 

'Uußerbem i\i: ein 2,;ef enfd)ranf '-'Or;uf el)en (je ;ur ~älfte 
mit Xegalen f owie mit lDecfen. unb Wanbl)afen). 

h) e in 23 ab, möglid)jl getrennt '-'On b,er ltoilette, mit einer 
gel'ad)elten !..Einbauwanne (gußeifern/emailliert) unb einem 
Wa.f d)becfcn 63 ober ;6 cm (mit '.Ublegeplatte unb Spiegel 
f owie ;wei ~anMud). unb 3al)npu139lasl)a!tern). lDas 2,;ab 
foll nad) l:ttögiid)feit ltagesiid)t erl)alten. l..Eine lDufd)eitt• 
rid)tung fann ;uf ä13Iid) ;ur l,;abewanne im 23ab eingebaut 
1tlerben (mit lDecfeneinpu13fd)iene für t)orl)an,g). jür bie 
Warmwafferbereitung ijl ein ©as. ober 1..Elel'tro•Warm• 
wafferbereiter '-'or;uf el)en, ber aud) Ms Wafd)becfen im 
1..Elternfd)fof;immer mil'-'erf orgen fann. 

i) j e e i n e il: o i l et t e für jebes bcwol)nbare ©cfd)oß mit 
Spülabortanlage unb ~anbwafd)becfen (mit Spiegel, llb· 
legepfotte, ~anbtud)l)alter). lDic ~iietten müff en il:ages. 
lid)t erl)altcn. 

k) ein ');) o r rat s rau m (in bcr XcgeI im Keller). 

!) ein ~ e i 3 u n g s raum (in ber Xegel im Keller). 

m) ein j e u er u n g s rau m Cin ber Xegel im Keller) neben 
bem ~ei;ungsraum. 

n) ein als \V a f cf) f ü d) e benu(;barer Xaum (in bcr Xegd im 
Keller). lDer Xaum muß Sd)orn\i:eittanfd)luß, eine Waj'fer• 
3apfjlelle, jußbobcnentwäff erung, del'trifd)e llnfd)lußmög• 
lid)feit für eine Waf d)mafd)ine unb birefte Xaumbclid)tung 
unb Xaumburd)Iüftung erl)alten. 2,;ei 2,;ebarf i\i: ein Waf d)• 
l'effel (Joo !) für 23efeuerung mit fe\fen 2,;rennjloffen ;u 
befd)affen unb an;uf d)Iicßen. 

o) il: r o cf e n r ä um e mit ausreid)enber <nuerlüftung im l\el· 
lcr ober lDad)gefd)oß. jilr bie Wäf d)eleinen finb ~fett an. 
3ubringen. !Der il:rocfenboben f oll über eine fe\f\i:el)cnbc 
il:reppe (feine l..Einfd)ubtreppe) crreid)bar fein. 

p) ausreid)enbe ll b \i e l l m ö g l i d) f e i t e n im Keller ober 
lDad)gef d)oß. 23is ;u 8 qm Kellerborbc fönnen aus 2,;aumit. 
tcln bef d)afft werben. !.Es muJJ plat; unb bequeme !.Einbring. 
möglid)feit (genügenb breiter äujj,erer Keller;ugang) für 
t)orräte, 23rennjloffe, jal)rräber ufw. '-'Orl)anben fein. 

q) eine 113 a r a g e mit einer l:ttinbe\i:tiefe wn ;,;o m. lln;u• 
jlreben i{i: ein ebcnerbig ;u bef al)renbtt Unterjlellraum. Kel· 
lcrgaragen f ollen nur in &cf onberen jällen c;. 23. bei ~ang. 
lllge) gebaut werben; in bief cm jall Mrf bi·e 3ufa{Jrtsrampe 
bie ©artenanlage nid)t beeintr.'id)tigen. lDie ©arage i\i: fo 
;u bemeff en, baß außer bem Kraftwagen einige jal)rräber 
unb Q'fortengcrät unterge\i:ellt werben fönnen. 

llußerbem fönnen e in e il: e r r a ff e (mit 3wccfmäßiger 
2.iepflan3ung als Sid)tfd)ut;), '-'Ol1t Wol)n• ober 1..Efüimmer aus 
;ugänglid), f owie für jebes ©bergefd)oß ein 23 all' o n wr. 
gef el)cn werben. 

III. l..Ein;dl)citcn ber 23auausfül)rung 

J. lD ä d) er. lDäd)er finb l)art ein3ubecfen. l:ttüff cn ausnal)ms• 
wcif e jlad)bäd)er gewäl)lt werben, f o i\i: feine :Jnncnab· 
wäj'f erung tin;ubauen. llbfallrol)re finb an bie Kanalifa• 
tion an;ufd)Iieffen; Sicfergruben müj'fen minbe\fens 6 m 
'-'Om ©ebäube entfernt liegen. 



l. l\ e l l e r. lDie Pa\iorate f ollen unterfellert fein. Würbe 
bei l;>ol;>em ©runbwaff er\ianb eine Unterfellerung ;u teuer 
werben, f o finb bie neben räume in einem erbgefd)offigen 
2Cnbau unter;ubringen. !.Es i\i erforberlid)enfalls eine leid)t 
burdnuf pillenbe füng·brainage mit geraben Strängen unb 
l\ontrollf d)äd)ten ein;upfonen. 

3'. S d) o r n \i ein. !.Ein Wol;>nraum i\i mit einem Xaud), 
f d)orn\iein ct'lotfd)orn\iein) ;u verf ef.>en. t:ier !.Einbau eines 
weiteren ;uf ät:;lid)en Xol;>rs für fpäter et·wa notwenbig 
werbenben 2Cnf d)lujjbebarf wirb empfol;>Ien. 
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4. j e n \1 er. ©runbf äglid) finb f.finfad)fen\ler mit boppelten 
jal;en ;u wäl;>Ien. jür 'Wol,m. unb Sd)Iafräume fönnen 
!Doppe[. ober \'.>erbunbfen\ier, in \iarf ben Winben aus, 
gefegten ©ebieten aud) f.finfad)fen\ier mit lDoppelfd)eiben· 
:Jf oliergfos CiCl;>ermopane.Sd)dben) verwenbet werben. 
jür eine ausreid)·enbe Xaumburd)lilftung burd) bie jen• 
\fer i\1 Sorg·e ;u tragen. !.Ein jen\ler je•bes ltaumes i\1 mit 
einem l!üftungsflilgel ;u verf el)en. 2Cn ben jen\lern finb 
je\1\iellvorrid)tungen an;ubringen. jen\ierf ol;>lbänfe fön, 
nen aus julgurit, !.Eternit ober marmorbrud) l;>ergejfellt 
fein. jür alle Wol;>nungsfenjfer finb ©arbinenbretter mit 
:5lenbe unb ©leitfd)iene ober lDecfen,f.finput;f cf>ienen a.n;u• 
bringen. lDie :5efd)affung von Xollos, 'jalouf etten u. ä. 
ijf Sad)e bes t:iienjfwol;>nungsinl;>abers. 

~. IC ü r e n. !.Es ijf jeweils eine folibe, fd)lid)te 2Cusfill;>rungs, 
art vor;uf ef>en. ICerraff en• unb l;;a[fontilren finb als ~ebe' 
türen aus;u&ilben. 

6. IC r e p p e n. 'J:iie Staf>lbetontreppenläufe finb im Wof>n, 
g·efd)oß mit l\un\ljfeinbelag unb ©ummi·\'.>orjfoßjd)iene 
ober mit ~artl;>ol;&da,g, im Kellergefd)ojj mi1t :5etonjfufen 
l;>er;ujfellen. Sie erl;>alten im Wol;>ngef d)ojj ein eif ernes 
ober I,öl;ernes ICreppengdänber mit ~anb[auf, im Keller• 
gefd)ojj eif ernen ~anblauf. 'J:iie ICreppenbeläge müff en aus 
leid)t ;u reinigmbem material fein. 

7. ~ e i; u n g. !.Es i\1 eine Warmwaff er;entrall,>ei;ung mit 
einem Keff el für Kofsbefeuerung ein;u&auen. 'J:ier Keff el 
fann mit einem cfüfeurungs;ufat:;·gerät verf el;>en werben 
(feine 3wei\1offfeff el unb ;entra[e 'Warmwaff erbereitung). 
!.Ein von ~anb ;u betätigenbes U1ifd)ventil ;um ~in;u. 
mifd)en von Umlaufwaff er in bie \'.>orlaufleitung ijf vor. 
;ufefyen. jür bie 2Cuf&enial;>rung bes ~ei;öls finb :5atterie· 
tanfs, bie im ~aus freijfefyenb untergebrad)t werben, auf, 
;u\fellen; f.frbtanfs f ollen nur in befonbers begrilnbeten 
jällen vorgef e(Jen werben. - lDie ~ehförper bürfen nid)t 
frei wr ©lasfläd)en jfe(Jen. - meI,rraumfad)elöfen finb 
für pajtorate wegen ber Sd)allü&ertragung nid)t geeignet. 
- jür minbe\lens einen 'Wo(Jnraum mujj t>ie möglid)feit 
;ur 2Cufjfellung eines ©fens gegeben fein. 

s. j u ß b ö b e n. 2Cuf t:iauerl,>aftigfeit unb b~e U1öglid)feit 
leid)ter Xeinigung ijf ;u ad)ten. jilr f ämtlid)e 'J:iienjf' unb 
Wol;>nräume einfd)liejjlid) 'J:iielen unb jlure fönnen l!ino. 
leum unb p\'.>Q:.:?;;dag 0bief er &is ;um Preis für J!inoleum) 
verwenbet werben; für bie 2Cmts•, Wo(Jn. unb !.Efüimmer 
l'önnen aud) parfett ober mof aifparfett unb für bie !.Ein, 
gangsbide t'J.atur' ober Kun\1\lein ober feramif d)e :?:;oben, 
platten verlegt werben. jür Küd)e, Speif efammer, :?:;ab 
unb i!:'.oiletten jtnb i!:'.erra330, i!:'.erra;;opfotten ober l'era, 
mifd7e :5obenflief en vonujel)en. 

9. :J n n e 11 a 11 \1 r i d) u 11 b \C a p e ; i e r u 11 g c 11. t:iic 
Xäume erl;>altcn \Capeten im Xaf>mcn ber geltcnbrn Xid)t' 
preif e ober Wifd)binberanjfrid). ~ier;u wirb auf bie \'.>er, 
waltungsanorbnung bes l!anbesl'ird)cnamts über 2Cnjfrid)c 
unb \Cape;ierungen in 'J:iien\lwol;>nungen vom lS. jebruar 
J963' (1\ird)[. ©cf .• u. \),,z;l. S. 6)) verwiefen. 
Wanbbelag aus feramifd)en jlief en ijf vor;uf el;>en für: 

a) :?;;ab unb ICoiletten um[aufenb &is ;ur Socfe!l;>öl;>e von 
J,~o m, 

b) bie Küd)e (Jinter ~erb, 2Cr&eitstifd), Spülbecfen unb 
2Cusgujj bis ;ur Socfel(Jöl;>·e von J ,~o m, 

c) bie t:iufd)anlage bis ;ur 'J:iecfe im l::mfd)bereid). 

10. re [ e l' t r o in jf a [ [ a t i o 11. 'J:ier 2Cnfd)luß an bas elef, 
trifd)e ©rtsnet:; mujj mit einem vierabrigen Kabel C'l:irel;>' 
jfrom) erfolgen. - lDie f.fteftroin\lallation ijf außer im 
Keller unb t:iad)·raum unter pui:; ;u \"ledegen. lDie ein;e[, 
nen Xäume finb mit :5rennjfellen aus;ujfatten, wie fie all· 
1,remein üblid) finb. lDie t>iel;al;>l ber f.f[eftrol'leingeräte 
erforbert in f ämtlid)en Xäumen Stecfbof en in ausreid)en' 
ber 2Cn;al;>l. 2Cn :5eleud)tungsl'örpern finb aus &umitte!n 
;u bef d)affen unb fejf an;u&ringen: 

a) je eine 2Cujjen!eud)te beim ~aupt• unb t:J:ebeneingang, 

b) je eine 'l:lecfenleud)te für Küd)e, :5ab, ICoiletten, Waf d)· 
fild)e unb l\'tllerräume, 

c) je eine Wanbfeud)te an ber ©bjel'twanb in ber Küd)e 
f owie bei ben Spiegeln ber 'Wafd)becfen. 

über einen Klingeltransformator i\1 eine elel'trifd)e füjn, 
gefonlage votl;ufef>en. 

J J. je r 11 f p red) an [ a g e 11. 'Jebes Pa\lorat muß jern• 
f pred)anf d)fojj &efigen. lDa;u ijf beim :?;;au je ein J!eerrol;>r 
unter Put:; &is ;um 2Cmts, unb Wol;>n;immer, erforber' 
lid)cnf aUs aud) bis ;um f.f[ternfd)laf;immer, ;u verlegen 
unb in jebem biefer Xäume eine Stecfbof e ;um 2Cnfd)!uß 
bes jernfpred)apparates vor;ufel;>cn. 

p. 2C 11te11 n e n an [ a g e n. !.Eine 2Cntenne für i!:'.onrunbfunl' 
Cmit einer 2Cnfd)lußbof e im Wol;>n;immer) i\1 aus :?:;au. 
mitteln an;ubringen, nad) möglid)l'eit f o, bajj bie 2Cntenne 
fiel) innerl)alb bes 'J:iad)raumes befinbet. lDarüber l)inaus 
ijf ein l!eerrol)r vom :?;;oben &is ;um Wol;>n;immer vor· 
;uf el)en, um ben 2Cnfd)luß eines jernfel;>·gerätes ;u ermög, 
Hd)en. 

C. 2C u ß e 11 a. n [ a g e n 
lDie Ko\len für bie 2Cußenanfogen (~ausanfd)lilffe ber \'.>er· 

forgungs!eitungen, füäran!age, Wegebefe\ligung, platten• 
bda·g, f.finfriebigung, \Ceppid)l'lopfjfange, U1ü[tonnenfd)ranf 
ufw.) bürfen J o O/o ber reinen :?:;aul'o\len nid)t über\leigen. t:ier 
t'Jad)weis ba1rüber i\1 red)t;eitig vor :Jnanf prud)nal;>me f old)er 
2Crbeiten ;u fül;>ren. 

I. Wege 

©el)wege ;wifd)en ~auseingang unb Strajje fin·b in ausrei· 
d)enber :?;;reite an;ulegen, ;u befe\ligen unb ;u beleud)ten. Sie 
f oUen nid)t unmittelbar an ber ICerraff e unb an :?:;all'onen ent· 
fong·gef ül;>rt werben. 

II. Pfarrgarten 

jür ben Pfarrgarten i\i bie Süblage an;ujfre&en. !.Er ijf ein, 
;ufriebigen f owk f orgfältig ;u gejfalten unb ;u bepffon;en. 
\'.>orl;>anbener :5aumbejfanb i\1 möglid)jf ;u er(Ja!ten. jür bie 
©artenpflege i\i an einer geeigneten Stelle ber ~auswanb bes 
Pa\lorats eine Waffer;apf\leUe an;ubringen. 

Wäf d)epf äl;>le unb eine \Ceppid)\iange finb auf bem ~ofp!ag 
ober im ©arten vor;uf el;>en. 

III. Ste!!plät:;e 

:Jn ber t'Jiil)e bes ~useingangs, bei einem Sonbereingang 
;um Konfirmanbenraum ijf in beffen t'Jäl;>e eine 2CbjfeUmög!id)' 
feit für jal)rräber ;u fd)affen. :5ei bem 2Cnbau eines <5emeinbe, 
f aals ijf aud) für eine ausreid)enbe 2Cn;al)l von SteUp[ägen für 
Kra.ftfal)r;euge Sorge ;u tragen. 

D. S d) r u ß b c jf i m m u n g e n 

I. 2Cbweid)ungen 

2Cbwcid)ungen von bcn :5aufad)lid)en 2;;e\1im111ungen bebilr· 
f cn ber <5enel.>migung bes l!anbesfird)enamts. 



II. X e tt o " i e r u tt g "' o tt p a \f o r a t e tt 
!Die ,l;aufacf)Cicf)ett l;.;e\hmmuttgett für bett l;.;a1' t)Ott palfora• 

tett gelten fittttgemäjj für bie f.frneuerung t)Ott pa\foratett fowie 
für <ßebäube, bie ttacf)trägHcf) als palforate l)ergericf)tet wer• 
bett f ollen, foweit bie erforberlicf)ett Ko\fen "'ertrctbar fittb. 

III. 3 e i t p u n f t b e s :J n f r a f t t r e t e n s 

!Die &ufacf)Cicf)en ,l;elfimmungett treten am J. :Juni J963 in 
Kraft. !Die bereits fird)enaufficf)t!icf) gettel)migtett &uwr. 
l)abett werben burcf) bief e l;.;elfimmuttgen tticf)t berül)rt. 

f.f"'angelifcf)·lLutl)erifd)es lLattbcsfird)enamt 

:Jn t>ertretuttg: 

tnertens 

:J .• nr. JO l6S/63/III/M 43 b 

t>erwaltungsanorbnung 
über 

'lC n '1 r i d) e u n b i! a p e 3 i e r u n g e n i n 1' i e n '1· 
w o 1) tt u tt g e n. 

t>om s. tnai J963 

K i e C, ~tt 9. mai J963 

'lluf <ßrunb bes 'lCrtifcls J JO 'lCbf at3 J Sat3 z ber lted)tsorb· 
nung ber f.f\').,fLutl). lLattbesl'ird)e Sd),Ieswig.~ollfeins "'om 
6. mai )9;8 (fürd)I. <ßef.• u. \),,i;r. e. 83) wirb folgenbe 
t>erwa.ctung&anorbttung erlaffett: 

J. 'lCnlfrid)e unb i!apc;ierungett in !Diettlfwol)nungett bürfen 
aus fird)lid)en mitteln erlf nad) 'l!blauf ber im jrilfenplan 
(2Cnlage J) felfgef et3tett 3eitett erneuert werben. 3ur über. 
wad)ung ber jrilfett wirb bie 'lCnlegung t)Ott lL ilfen emp· 
fol)lett. Xäume in t:leubauten fittb mit Xüd'jid)t auf bie 3U• 
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näd){l: ttod) wrl)attbette ,l;aufeud)tigfeit in ber XegeC tttd)t 
"'or 'lCblauf wn ;wci :Ja.l)rett nad) jertig\fellung ;u tape. 
;ieren. <ße{l:rid)ette Xaul)faf ertapctett föttttett in 'lCCtbautett 
t)erwettbet wer,bett, wenn fie wirtf d)aftlid)er jinb als bie 
i!ape;ierung ber Xäume. 

z. t>or 'lCblauf ber im jri{ienplatt fe\fgelegtett jri{l:ett bürfen 
'lCnjtrid)e uttb i!ape;ierungett aus fird)Hd)·ett mitteln nur 
ausnal)m&wcif e (3. ,l;, bei pfarr\fellenwed)f el) erneuert 
wer·bett. !Die 'lCnorbnung bebarf eines ,l;ef d)Cuff es bes für, 
d)en"'or{l:attbes (\'.>erbanbsaullf d)ujj). 

3. mit ber ,l;efd)eittigung ber f ad)Cicf)ett Xid)tigfeit auf bett 
Xecf)nungi;belegen über f.frncuerung \')Oll 'lCtt\frid)ett unb 
i!ape3ierungett übernimmt ber Unteqeid)nete aud) bie \'.>er, 
antwortung bafür, bajj bie jri{iett gewal)rt finb ober ein 
begrünbcter 'lCustta.l)mefall "orliegt. 

4. jür i!apcten werben bie prcif e ber 'l!nlage :z fe{l:gefet3t, bie 
nid)t überfd)rittcn werben bürfcn. !Dief e preife umfaff en 
nid)t bie Ko{l:en für mafulatur, füei\fer uttb 'lCttfleben f owie 
für i;ortett unb lLci{l:en. :Jm übrigen müff ett 'lCrt uttb \'.>er. 
wenbungs3wed' ber Xäume unb bie 3ur t>erfügung {l:el)ett· 
ben 'lCusgabemittel für bie Wal)[ ber i!apcten majjgebenb 
fein. Wir·b t)Ott einem Wol)nungsinl)aber eine teuerere 
i!apete als 3uläffig gewüttfd)t, f o finb bie mel)rfo{l:en t)Ott 
il)m 3u überttel)men. 

;. !Diefe t>erwaltuttgMttorbnuttg tritt am J. :Juni )963 in 
Kraft. 

f.ft)attgelifd)•lLutl)erifd)es !fonbesfird)enamt 

:Jtt t>ertretung: 

mertens 

'llnlage J 
jri{l:enplan für 'lltt{l:rid)e uttb i!apqieruttgett 

'lCrt bcr 'lln{l:rid)e 

a) l\all'farbcnatt{l:rid)e 

b) !Leim f arbenan{l:rid)e 

c) <i'l·, <l.\Cfarbcn.fLad', unb f.fmaillciad'an{l:dd)e 
ober art"'ertl'attbtc 'lltt\lrid)e auf Put3 uttb 
~0(3 ausjd)licjJCid) jujjböben uttb ~ei;förper 

d) mincra[, uttb l\af eittfarbettatt{l:rid)c 

e) fü,, <blfarbenan{l:rid)c einf d)C. lLadüber;ug auf 
jujjböb·en, ferner ~ci;förperfpe;ialatt{l:rid) 

f) i!ape;ierungcn 

,l;emerfung: 

:Innen 'lCujjen 
minbe{l:fri\l 

'jal)re :Jal)re 

; 

6 

6 ; 

; 

6 

,l;cmerfungett 

!Ded'ett unb 'Wänbc in Wol)ttfüd)ctt, l\üd)en, ,l;(i, 
bern ober f ott{l:igett 'Wirtfd)aftsräumett 

jür 'llujjenan{l:rid)e unb Xäume mit {l:arfer 
Wraf encntwid'Cung ungeeignet 

'Wanbf od'cI itt l\üd)ett, ,l;äbcrtt ufw., 'lCujjen, 
att{l:rid)e nur itt trod'ctter 'Jal)res;eit ausfül)ren 

'lCujjcnan{l:rid)e nur auf rol)·em put3 anbringen 

3u bcn <blfarbcnan{l:rid)ett auf jujjböben fa.ttn 
- tl'O ortsüblid) - lLad';uf at3 "'erwanbt werben. 
~ei;l'örperatt{l:rid) mit 'lC[u,,l;ron;e i{l: un;uläff ig 

i!ape;ieren wn !Ded'ctt i\f nur itt 'lCusnal)mef (i[, 
Cett 3uläf jig 

jilr 'l!n{l:rid)e in 1\.äumen mit {l:arfer 'Wraf enentwicflung, aud) in gemeinfamen lJ)urd)gängen unb i!reppenräumen, l'önncn 
bie jri{l:en um z :Jal)re "'erfür;t werben. 



62 

'.Unlage z 
Preistabelle für ~apeten 

'.Urt ber l\äume 

J. jlure, iDiclen unb n'ebenräumc 

~apcten 

für eine l\olle 'OOn r,r qm (t'JUt3fläd)e) 
preis bis iDITT 

z. Sd)laf•, fünber, unb ©äj1e3immcr1 3immer für "6ausange\1ellte 

3. Wol,mräume cWol)n3immer)1 iDienj1räume 

Urfunbe 

über bic lerrid)tung einer 3wcitcn Pfarr. 
\lelle bcr l\ird)engemcinbe "6arfsl)eibe, 

t'Jorb, propj1ci :?;Ianl'enefe.pinneberg 

©emäjJ llrtil'd 37 ber l\ed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:In ber fürd)engemeinbe "6arl'sl)eibe.t;'Jorb, propj1ei :?;Ian· 
fenef e.pinneberg, wirb eine 3rocite pfarrj1elle errid),tet. 

§ l 

iDie Urfunbe tritt mit il)rer 't"erfilnbung in Kraft. 

(!!.. S.) 

l\ i e 1 1 ben 29. llpri.I J 963 

ie'Oangclif d).1Lutl)erif d)es 1Lanbesfüd)enamt 

:Im lluftrage: 

ge3. S d) ro a r 3 

l\ i e 1 1 bcn w. llpril J 963 

't"orj1el)cnbc Urfunbe wirb l)iermit 'Oeröffentlid)t. 

ie'Oangelifd)·1Lutl)erifd)es 1Lanbesfird)enamt 

::Jm '.Uuftrage: 

Sd)war; 

Umbenennung ber l\ird)engemeinbe leim• 
fd)enl)agen.Silb 

l\ i eI 1 ben 7. ITTai J963 

iDie fürd)engemeinbe lelmjd)cnl)agen·Süb fül)rt mit f ofor. 
tiger Wirfung ben t'Jamcn: 

11leuangelifd)·1Lutl)erif d)e ITTaria.utagbalenen• 
fird)engemeinbe lelmfd)enl)agen". 

ie'Oangelifd)·!!.utl)erif d)es 1Lanbesfird)enamt 

iD r. re p 1) a 

J •• nr. 9893 / 63 /I/ r I ltlmfd)enl)agen.Süb J 

'\X'l e r b u n g f ü r 11iD i a f o n i f d) e s J a 1) r" 

l\ i c 11 bcn HJ. llpril J 963 

iDer \'>erlag 11Junge ©emeinbe" Stuttgart l)at auf zr cm• 
.Z:rebo·1Langf pielplatte cpreis J 61- iDITT) eine "6örfolgc unter 

bcm ~itcl 11 \!:'in 'Ocrlorcnes J.-i,l)r~ - Junge il.:l)rij1cn wagen 
il)re 3eit für ben t'läd)j1en11 

- l)erausgebrad)t. 

iDief e "6örfolge eignet jid) gut, um biefes ~l)ema bei ©e· 
meinbe'Oeranj1altungen, l\onfirmanbcnuntcrrid)t unb Jugenb· 
!'reifen auf3unel)mcn. iDesl).-ilb wirb empfcl)lenb barauf !)in· 
gewief en unb oorgefd)Iagen, ba~ bie Propj1eien bie Sd)allplatte 
;um llusleil)en an bie ©emcinbcn anfd)affcn. Sie fann in äl)n. 
lid)er Weife wie bas ~onb<'lnb über ben '.Ufril'a•Senber \'>er• 
wenbung finben. 

le-oangclif d)·!!utl)erif d)es 1Lanbesl'ird)cnamt 

::Jm '2Cuftrage: 

Sd)war3 

J .. nr. SJ00/63/X/L u b 

t1cuauflagc bcr l\cd)ts. unb ber 1Lebens. 
orbnung 

l\ i e 1, bcn 6, ITTai J963 

iDie !!.utl)erifd)c 't"erlags, unb :?;ud)l)anbelsgef ellf d)aft, füel, 
Sd)lo~garten p, bittet um l\enntnisnal)me folgenbcn "6in· 
tll'eifes: 

iDie beibcn l;rofd)ürcn mit bem amtlid)en ~ei;t bcr 

J. l\ed)tsorbnung bcr ie'O.•!!.utl). 1Lanbesfird)e Sd)leswig·"6ol· 
\leins 'OOnt 6. ITTai J9rS (in ber jaffung 'Oom J. J. J96J) 

2. !!.ebensorbnung ber l!'.'0.•1Lutl). 1L.-inbesl'ird)e Sd)frswig· 
"6olj1eins 

finb neu '1Ufgelegt roorbcn unb roicber lieferb.-ir. iDie !!.abcn• 
preif e betragen J 19r iDITT für bie 11lted)tsorbnung11 unb 
J ,ir iDITT für bie 11J!ebensorbnung 11

• \'>erlag: J!utl). 't"erlags. 
gef ellfd)aft mb"6., füel, poj[fad) 662. 

Q''Oangelifd).,!Lutl)erifd)es 1Lanbesl'ird)enamt 

:Im lluftrage: 

Sd)roar; 

J .. nr. JO UJ/'63/X/3/A 42 

f!'.mpfel)lensroertc Sd)riften 

l\ i e 1 1 ben u. llpril J 963 

l\ i r d) c n bau u n b <i> f um e n e. 2.Xrid)t über bie J J. ie'O. 
fürd)cnbautagung J96J in ~amburg. ~erausgegeben 'OOnt llr. 
beitsausfd)u~ bes ie'O. fürd)bautages, bearbeitet 'Oon llrd)itel't 
:5iD21 ©erl)arb 1Langmaacf. jriebrid) Wittig \'>erlag "6am• 
burg, :5rofd)., 227 Seiten, f.ermäjJigter Sonberpreis 7,ro iDut 



lDas :Bud) tuirb allen am Kird)enbau intereff iertcn 03ei\f· 
fid)en unb 1!rd)itcl'ten fotuie b-en Kird)engemeinben empfol)len. 
!Es cntl)ä[t u. a. folgenbe ltef erate: 

113ur ~l)eologie ber bHbenben l\unlf unb ber 1!rd)itel'tur" 
cprof. D. lDr. pau[ ~i!Iid), qew ~orf), 

„lDer :Begriff bes Efol'ra!en im fürd)enbau" ('Oi;epräfib-ent 
Prof. D. lDr. ©sfar Söl)ngen, :Berlin), 

111Das J!eitbilb für ben fürd)enbau in ber angefod)tcnen 
©emeinbe" C©enera.[f uperintenbent D. 03ünter Jacobs, 
ll:ottbus), 

„fürd)enbau in ben jungen fürd)en unb auf ben U1iffiottS• 
fdbern" C:Bifd)of Prof. D. ~einrid) merer, J!übed'), 
„fürd)enbau in überf ee" CPalfor lDr. ~orlf :Bürl'fe, "6am. 
burg), 

,,'.fürd)enbau im ~eifigen JLanb" CPfarrer 'Wa[ter ~l)ie• 
mann, 1Siegen), 

:Bcrid)te über bcn fürd)enbau in 1!merifa, !Englanb unb 
~ollMb (lte'O'erenb l.Ebroarb S. jrer, US2C; 2Crd)iteft !fb, 
ttlarb lD. mi!Is, J!onbon; Xe"erenb lDr. 03ilbert ll:ope, 'War• 
roid'; Pfarrer 'Wi!Iem ©erarb ©"erbofd), 2Cmlferbam), 
„lDer Stanbort bes fürd)engebäU'bes als lfäNcbaulid)es 
unb geilfesgefd)id)tlid)cs Problem in 2Cntife m1b mittel· 
alter" cprof. iDr. 03eorg l\rctf d)mar, ~mburg), 

11lDas probfem ber 1!blfraftion in ber ~l)eofogie ber ©e· 
gcntuart" cprof. D. ~ans•llubolf U1üller·Sd)wefe, ~am• 
burg). 

lDas :Bud), bas im :Bud)l)anbd J6,- JD1m fojtet, l'ann, 
f olange ber \1orrat reid)t, für fird)lid)e :Be;iel)er ;um preifc 
'0011 7,>o lDm be;ogen werben, falls bie :Belfellungen beim ff"·' 
!.!utl). J!anbesfird)enamt in Kiel, pojtfad), bis ;um J. Juni 
J 96; aufgegebcn werben. 

i!."oangelifd).J!utl)erif d)es J!anbcsfird)enamt 

::Jn \1ertretung: 

111ertens 

1Cusfd)reibung einer pfarrftclle 

lDic ::. Pf arr\fcllc bcr fürd)engcmeinbe ~ a [ lf c n b e f, 
proplfci ~lanfenef e.pin11eberg, wirb erneut ;ur :Betuerbung 
ausgefd)rieben. lDie :Bef etjung erfolgt burd) !.Ernennung. :Be· 
werbungsgcf ud)e mit J!cbenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb 
an ben propjtei"Oorjtanb in ~amburg.:?;lanfenef e, lDormien. 
lfraffe ;, ;u rid)ten, bcr bie :Bewerbungen über bas l!anbesfir. 
d)enamt an ben ~errn l!anbespropjt rociterreid)t. qeucs pajto. 
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rat im :Bau. ©ünlfige Sd)ufoerl)äftniff e in ~mburg unb 
Pinneberg. ~[jtenbef ilf :Bal)njtation ber X>orortbalm 
2C!tona - f.e[msl)orn. 

1Cblauf ber :Bewerbungsfrilf: X>ier 'Wod)en nad) 2Cusgabc 
bicf es Stücfes bes fürd)lid)en ©efctj• unb X>erorbnungs&fattes. 

'J„qr, JO OS"9/6;/VI/4/"6allfenbel' l a 

Ste[[enausfd)reibuncren 

lDie Stelle einer C·©rganijtin unb ©cmeinbel)elferin in 
'W a cf e n, Propjtei Xenbsburg, wirb wegen 1'erl)eiratung 
ber bisl)erigcn SteUeninl)aberin ;um J. Juli J96; frei. :Bewer• 
bungcn mit ben üblid)en Unterlagen werben an b-en Kird)ctt• 
wrjtanb in 'Wad'en Cu J J) über ::J13el)oe erbeten. 

'J .• qr. 9S4:t/6;/VIII/7/'Wa.d'en 4 

lDie !E"O..J!utl). fürd)ettgemeinbe p r e e 13 fud)t ;um J. 'Juli 
J96; eine 

©emeinbel)elferin 

für 'Jugenbarbcit unb X>orfonfirmanbenunterrid)t. 

JDic U1ög(id)feit ;um ;uf ä13lid) l)onorierten fü[igiOllS• 
gef präd) an ber :Berufsfd)ule belf'el)t. - Keine :Büroarbeit. -
pree13 liegt im :Bcreid) ber lanbf d)~ftlid) f d)önen "6oljtcinif d)en 
Sd)mei;. 'Wol)nung mit ©arten am 1\ird)fee. 2CnjteUung unb 
1'crgütung (bis VI b) nad) fird)lid)em 1!ngejtelltcntarif C!\2CiZ:). 
:Bewerbungen erbeten an ben fürd)en"orjtattb ;. ~bn. ~errn 
proplf ~arbt, Preetj, fürd)cnlfraffe n. 

J .• qr. 97SJ /6;/VIII/7!pree13 4 

• 
::Jn bcr !E'O.•J!utl). fürd)engemeinbe <n u i cf b o r n i\f bie 

Stelle bes l)auptamtlid)en Kantors unb ©rganijten "al'ant unb 
mirb l)iermit ;ur :Bewerbung ausgefd)rieben. 03cf ud)t wirb 
ein fürd)enmufifer b;ro. eine fürd)enmufil'erin mit B·Prüfung, 
mit bef onbcrem :Jntereffe an intenffoer ll:l)orarbeit unb :Be· 
reitfd)aft ;ur l!eitung bes pof aunend)ors. X>ergütung erfolgt 
nad) 03ruppe VI b K1C~. 2CUe weiteren 2Cusl'ünfte gibt ber X>or• 
fi13enbe bes fürd)en'Oorjtanbs pajtor lDr. Sigo l!el)ming, 
zoS5" <nuicfborn, jelbbel)nftraffe, an bcn aud) bie :Bewerbun' 
gen ;u rid)ten finb. 1!blauf ber l,;ewerbungsfrilf ilf f ed)s 'Wo. 
d)en nad) 1!usgabe bief es Stücfes bes fürd)Hd)en 03ef etj• unb 
1'crorbnungsblattes. 

'J .• qr. 10796/6;/VIII/7/©uid'born 4 

Perfonnlien 

<l>rbiniert: 

1hn zs. 1Cpril 196; ber Kattbibat bes prebigtamtes peter 
1i n u t 1) für ben lanbesl'ird)lid)en ~Hfsbien\f. 

!Ernannt: 

2Cm 6. mai )963 ber paftor lDr. ~orft 1\laus :8 c r g 1 ;. 3. in 
©lbenburg, ;um paftor ber fürd)cngemcinbe ©lbenburg 
(J. pfarrftelle), propftei ©lbenburg. 

:Berufen: 

11111 4. mai )963 bcr paftor Kurt 1\ i r f d) II er e i t 1 bisl)er in 
lDor11en/U)e\ff., ;um !Lanbesjugcnbpajtor ber l.E".,JLutl). 
l!anbesfird)e Sd)lesroig•"6olfteins mit bem 1Cmtsfi13 in 
l\oppdsberg. 

!Eingefül)rt: 

1!111 i J. 2Cpril J 96; bcr paftor 'Will)dm !L ü n e b u r g als 
Paftor in bie J. PfarrfteUe ber fürd)engemeinbe ~eifigen, 
l)afcn, propftei ©lbenburg; 

am 4. 111ai J 96; ber paftor profeff or iDr. Joad)im ~ e u bad) 
als Stubienbireftor bes i:e" .• J!utl). prebigcrf eminars in 
prce13. 

i:entlaffcn: 
1!us bem iDicnlf ber lf'O.,J!utl). J!anbesl'ird)e Sd)lesroig.~o(. 

jteins mit bem ;o. 2Cpri! 196; auf feinen 2Cntrag ber paftor 
Karl l,;cl)rnb "6 a. ff e l man n, 111ürroif, ;wccfs über• 
tritts in ben lDicnlf ber i:e~. fürd)e l,;er[in.:Branbenburg; 



aus bem 30ienii beT ifu..J!utl). f!attbesl'ird)e ed)leswig·~Ol• 
iieins mit bem 30. 'llpril J 963 auf feinen 'llntrag ber 
Paiior ':joad)im 3 i e g e n r ü cl' e r, lfüI CStubentenpfarr• 
amt), ;roecl's übertritt& in bcn 30icnii ber f.fu.-f!utl). fürd)'e 
im ~amburgif d)cn Staaite. 

©eiiorbcn: 

t 
Paiior i. lt 

Theobor Fengler 
geboren am JS. 'lluguii J873 in 'Wimb&bel', geiior• 
bcn am 9. 30c3embcr J96l in ~amburg.~ergeborf. 

30er t>criiorbenc wurbe am z9. :;uni J900 als 
l'ommiff arifd)er Paiior in ed)iffbel' orbiniert, war 
ab ll. ©l'tober J900 l'ommiffarifd)er Paiior in iflms• 
l)orn unb ab z;-. utäq J90J ~ilfsprebiger in ~ram• 
felb. 'llm p. ©l'tober J90l rourbe er ~uptpaiior in 
St. utargarctl)en unb am )8. ©l'tober J9J4 ~upt• 
paiior in iflmsl)orn. 'llm J. nov,ember J938 trat er 
in ben l\ul)eiianb. 
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t 
Superintenbent a. 30. Paiior i. l\. 

Willy Rueee 
geboren am z7. :;uni J 89l in :iaiiroro (Krs. 30eutfd)• 

Krone), geiiorben am 6. 'llpril J963 in Koblcn;. 

30er t>,eriiorbme wurbe am 6. :;anuar J9lJ in 
30an3i,g orbiniert unb übernal)m ab J. jebruar J9lJ 
bie l'ommiff arifd)e t>erwaltung ber pfarriielle in 
uteiiierwalbe. 'llb J. 'lluguii J 92 J amtierte er als 
Paiior in uteiiicrwaibe unb ab J. :;uni J9l6 in 
Stolp. t>om J. t'Jouember J93J bis ;ur l\äumung 
am l6. jebruar J94;' roar er Superintenbent in 
:;acobsl)agen bei Stargarb. 

'ltb J;'. utär3 J94;' roar er uer1trdungsroeife als 
Paiior in Steinberg unb ab J;'. 'llpril J946 in ~an• 
fül)n tätig unb übernal)m ab J. t'Jovember J946 bic 
l'ommiffarifd)e t>erwaJtung ber Pfarriielle ~anfül)n. 
t"iad) ber übernal)mc in bcn 30ienii ber !fu„f!utl). 
f!anbesl'ird)e Sd)lcsroig.~oliieins am J. ':januar J948 

war bcr t>eriiorbenc bis 3u f ciner 3urrul)ef et;ung am 
J. t'lovembcr J9;'6 Paiior ber fürd)engcmeinbe 
~anfül)n. 

~erausgcbcr unb t>crlag: f.fu .• f! utl). f!anbesl'ird)·enamt füd. 
:5e;ugsgebül)r ujertdjäl)rlid) 3,- 30ut (monatI. J,- t:>ltl) 3u;üglid) 3uiiellgcbül)r - 30rucl': ed)mibt & Klaunig, füd. 


