
 
Satzung der Karnevalsgesellschaft “SK Sünninghausen/Keitlinghausen Helau ” 

 

 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

Der Verein führt den Namen „SK Sünninghausen/Keitlinghausen Helau“ 

 

Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz „eingetragener Verein“ in der abge-

kürzten Form „e. V.“. 

 

Der Verein wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Sünninghausen. 

 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung des heimischen Karnevals, insbesondere durch die Pflege des karne-

valistischen Brauchtums sowie die Durchführung karnevalistischer Veranstaltungen. 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des  § 52 Abgaben-

ordnung. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

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

 

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch kei-

ne sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-

mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

Bei Wegfall des bisherigen, gemeinnützigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Oelde 

zur Verwendung für die Förderung kultureller Maßnahmen im Ortsteil Sünninghausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 Mitgliedschaft 

 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Darüber entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung der Auf-

nahme durch den Vorstand ist unanfechtbar. 

 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod,  Austritt oder Ausschluss des Mitgliedes aus dem Verein. 

 

Der Austritt muß schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er ist nur unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich.  

 

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwerwiegender Weise gegen die 

Interessen des Vereins verstoßen hat. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die 

Mitgliederversammlung. Der Vorstand hat dem betroffenen Mitglied mindestens zwei Wochen vor der 

Mitgliederversammlung den Ausschließungsantrag mit Begründung in Abschrift zu übersenden. Eine 

schriftliche Stellungnahme des betroffenen Mitglieds ist der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu 

bringen. Der Ausschließungsbeschluss wird dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich mitgeteilt und 

wird mit dem Zugang wirksam. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen An-

teil am Vereinsvermögen. 

 

Ein weiterer Ausschließungsgrund ist die Nichterfüllung der Beitragspflicht, wenn der Beitrag nach 

zweimaliger Mahnung für mindestens ein Jahr nicht gezahlt worden ist. 

 

 

 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 

 

Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe und Fälligkeit die Mitgliederversammlung je-

weils mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr entscheidet. 

 

Der Jahresbeitrag beträgt derzeit mindestens 11,11 Euro und ist nach oben unbegrenzt. Er wird einmal 

jährlich durch Lastschrift eingezogen. 

 

 

 

§ 5 Organe 

 

Die Organe des Vereins sind: 

 

✓ die Mitgliederversammlung 

✓ der Vorstand 

 

 

 

 

 

Mitgliederversammlung 

 



Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem Vorstand oder anderen 

Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 

 

✓ Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des Rechnungsprüfungsberichtes,  

✓ Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages, 

✓ Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes bzw. Entlastung des Vorstandes, 

✓ Änderung der Satzung, 

✓ Auflösung des Vereins, 

✓ Ausschluss eines Vereinsmitgliedes, 

✓ Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im letzten Quartal eines jeden Jahres statt. Eine außeror-

dentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen wenn 

 

✓ der Vorstand die Einberufung aus dringendem wichtigen Grund beschließt, 

✓ mindestens 25 % der Mitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe die Einberufung durch 

den Vorstand verlangt. 

 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wo-

chen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung muss in der lokalen Presse (Tageszei-

tung "Die Glocke") veröffentlicht werden.     

 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich die 

Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Anträge auf Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung, die zu 

einem späteren Zeitpunkt gestellt werden, können nur durch Entscheidung mit 2/3 Mehrheit in der Mit-

gliederversammlung zugelassen werden. 

 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden , bei dessen Verhinderung vom Stellvertre-

ter oder von einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. 

 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefaßt, für Satzungsände-

rungen, für die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins ist eine ¾ Mehrheit der ab-

gegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 

Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgege-

benen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet im zweiten Wahlgang 

eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet der Versammlungsleiter durch Los. 

 

Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter und 

vom Schriftführer zu unterschreiben ist. 

 

Die Mitgliederversammlung kann über die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien beschließen. 

 

Vorstand 

 

Der Vorstand besteht aus den drei gleichberechtigten Präsidenten, dem 1. und 2. Schriftführer, dem 1. und 

2. Kassierer und den benannten Vertretern der Wagenbauverantwortlichen/Zugleitung. Zur Beratung kann 



der Vorstand weitere Mitglieder hinzuziehen. Der jeweilige Prinz und sein Hofmarschall können ebenfalls 

beratend mitwirken. 

 

Die drei Präsidenten bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB, wobei jeweils zwei zusammen vertre-

tungsberechtigt sind. 

 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Bis zu einer 

Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, kann der Vorstand 

ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes wählen. 

 

Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt alternierend. Der 1. Schriftführer, der 2. Kassierer sowie die 

Vertreter der Wagenbauverantwortlichen/Zugleitung werden in Kalenderjahren mit geraden Endziffern 

gewählt, der 2. Schriftführer sowie der 1. Kassierer in Kalenderjahren mit ungeraden Endziffern. Für die 

drei Präsidenten gilt die Regelung, dass jeweils ein Präsident jährlich neu gewählt wird, und zwar erst-

mals im Jahr 2003. Die Reihenfolge bestimmt sich nach dem Lebensalter, beginnend mit dem ältesten der 

derzeitigen Präsidenten.  

 

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle damit verbundenen Aufgaben, soweit sie 

nicht durch die Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

 

Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

✓ Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

✓ Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung 

✓ Die Leitung der Mitgliederversammlung durch einen der Präsidenten 

✓ Die Erstellung des Jahresberichtes und des Kassenberichtes 

✓ Aufnahme und Mitwirkung beim Ausschluß von Mitgliedern 

 

Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlußfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens fünf 

Mitglieder, darunter einer der Präsidenten, anwesend sind. 

 

Die Einladung erfolgt schriftlich durch einen der Präsidenten spätestens eine Woche vor der Sitzung. Der 

Mitteilung einer Tagesordnung bedarf es nicht.  

 

Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleich-

heit zählen die Stimmen der drei Präsidenten jeweils doppelt. Vorstandsbeschlüsse können im schriftli-

chen Verfahren gefaßt werden, wenn alle Mitglieder des Vorstandes dem Beschlußvorschlag schriftlich 

zustimmen. 

 

Die Beschlussfassungen des Vorstandes sind zu protokollieren und der nächsten Versammlung zur Ge-

nehmigung vorzulegen. Jedes Protokoll ist vom Schriftführer und einem der Präsidenten zu unterzeich-

nen. 

 

§ 6 Kassenprüfer 

 

Von der Mitgliederversammlung werden für die Dauer von jeweils zwei Jahren zwei Kassenprüfer be-

stimmt, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 

 



Die Kassenprüfer haben sich durch eine Prüfung der Vereinskasse, der Bücher und Belege über die ord-

nungsgemäße Buch- und Kassenführung zu überzeugen. 

‚ 

Die Kassenprüfer geben diesen Revisionsbericht in der Mitgliederversammlung bekannt und beantragen 

die Entlastung des Vorstandes. 

 

 

§ 7 Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 5 geregelten Stimmen-

mehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Prä-

sidenten gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entspre-

chend für den Fall, da der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit ver-

liert. Im Falle der Auflösung fällt das Vereinsvermögen gemäß § 2 letzter Absatz der Stadt Oelde zu. 

 

 

 

Sünninghausen, den  

 

 

Präsident (Hans-Josef Sandbothe) 

 

Präsident (Jürgen Heck) 

 

Präsident (Frank Hövekamp) 

 

Schriftführer (Jürgen Schröder) 

 

Schriftführer (Hubert Pötter) 

 

Kassierer (Andreas Hüffer) 

 

Kassierer (Jürgen Asholt) 

 

Wagenbauverantwortlicher (Günter Mellmann) 

 

Wagenbauverantwortlicher (Werner Pötter) 

 

Wagenbauverantwortlicher (Peter Kwiotek) 

 

Zugleitung (Erich Vogel) 


