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9Iame unb Sitj.
3>er Herein „greionltige geuerroeljr
«• 33."»
•in biefer Satjung hirj 2BeI)r genannt, Ijat feinen Sttj -in

Eluggendorl
§2.
3toccf.

Der Herein Ijat ben 3roetf, im SKaljmen bes ©efe^es
üßer bas geuerlöf^meien oom 15. 12. 1933 (©o. S. 484) im
Sluftrag bcs Drtspoliseioermalters bte ©efa^ren aBäuroefiren,
bie ber Slllgemein^eit ober bem etnselnen burä) Si^abenfeuer
bro^en. liefern 3roed btent ber Söerein insbejonbere babuti^,
bajj er
a) bte aKttglieber ber 3Befjr im Sinne bes national*
joäialiftiidien Staates 311 opfermilttger ©efolgfdjaft,
gum mutooüen unb unermiiblt(|en (ginjatf t^ter beften
Äräfte für Sßolf unb ^ßaterfanb unb p treuer &a*
merabfi^aft unb ^fli^terfüllung erjie^t;
b) bie SKitglieber ber Sßeljr ben ^ienftoori^riiten ent=
fpre^enb fdjult unb gu ßin^eitsfeuerffie^rmännern
ausöilbet, }o ba^ fie Befähigt [inb, in Sranbfälten
unb Bei anberen ©efaijren 9Jien|^enIe6en retten
unb fi^ü^en, Sränbe erfolgreti^ befämpfen unb bafiei
Sarfjfdjaben nat| aHöglt^feit oer^inbern gu !önnen;
c) bie ajtitglieber ber SBeljr buri^ Vortrage unb jport=
Übungen an ©eift unb Körper ertüchtigt.
§3.

©efilä'ftsja^r läuft oom 1. 4. eines jeben
Bis jurn 31. 3. bes nät^ften Saures. 35ie Rechnungslegung
unb ffirftattung bes 3a^re50eri^t5 erfolgt

§4.

Die 2BeI)r befielt aus:
1. ben aftioen 3ft i tg lieber,
2. ben üDIitgtiebein ber Slltersabteilung,
3. ben (Erjrenmttgliebern.

§5.
ertoctb bei 9ttitgltebjdjafi.
1. Sntirte Srmglieber:
a) 3Hs foldje werben nur gefunbe, fxäftige unb geraanbte
SKänner, bie ben Slnforberungen bes Dtenftes in ber
SBeljr 511 genügen imftanbe [inb einen guten 9?uf
^a6en unb atijdjer 3tb]tammung [inb, bas 18. ße6ens=
jafjr uollenbet unb bas 40. ße&ensja^r möglif^ft ni^t
üßerf^ritten Jja&en, aufgenommen. Sie miiffcn Siir=
ger ber ©emetnbe
unb
bürfen feine Vertreter oon geuerme^rger
ober hiermit im 3pl<n"nten^ang fte^enben
Unternehmungen fein;
b) aiufna^megeju^e finb unter Beifügung eines ßebens=
laufes an ben 2Bef)rfüI)rer 5U rieten. (£in äigtli^es
©efunb^eitsjeugnis unb poltaeilii^es gü'rjrungsäeugnis
!ann angeforbert toerben. Der tyü'ljretrctt entleibet
allein über bie Ülufnafime unb 2lble^nung bes 9luf=
na^megeiucrjes. (£r ift nic^t oerpfli^tet, eine TOef)=
nung 5U begrünben;
c) bie Slngaljl ber attioen 2JtitgIteber für bie 2ße^r ift
biirdj bie Dienftnorfo^nft feftgefe^t;
d) jebes neu aufgenommene altioe ajtitglieb mirb au=
nä^ft buri^ ben äße^rfii^rer als geuerme^rmann-atn^
roärter für minbeftens 6 3Konate oerpfliiiitet;

e) narfj erfofgreirfjer 2lusbilbung, vorwurfsfreier Sienft*
3eit unb abgelegter Prüfung tun oerfammelter 3ftann=
f$aft Befdjliefjt ber £füjirerrat übe_r bie enbgültige Stuf*
naljme, Set ber endgültigen Slufnalime fjat bös neue
9KitgIieb folgenbe Grflärung
„3i| gelobe im Sinne bes
fdjen Stautcs meinen gü^rern ge^orfam unt>
nen Äameraben ein treuer Äamera'b 311 [ein,
meine freimütig übernommenen 5pfliii)ten püntt*
liä) unb flctDtj|en^aft ^u erfüllen unb mtrf) als
freiwilliger geuemjefirmann unter GHnfatj meiner
gansen Äraft bereit 511 galten:
(5ott aur etir, bem ^ä^ften sur Sße^r";
f) bie Sienftgeit für bie attioen SKitglieber enbet für
Ofii^rcr unö 9Kannftfjaften mit 33otlenbung bes 60. 2e»
bensia^res. SJIttglieber, bie aus vertretbaren ©rün*
ben für längere gtit an ber J)tenftlei(tung per^inbert
jlnh, ober fol^e, bie bas 55. fiebensja^r erreicht fjaben,
fönnen oon bem SBe^rfü^rer »on bem Dtenft in ber
beurlaubt merben.
2. SHitglieber ber Slltersabteilung finb:
attiuc aJiitglieber, bie bas 60. ßebensjafjr »oltenbet
^aben ober infolge EÖrperlidjer ©ebrei^en ben J)ienft
in ber 3Bef|r ni^t me^r ausüben fönnen. Sei aufcer*
gemöpnltdjen greigniifen fotote bei 3tufmärfi|en fön*
^
nen fie sum Dtenft einberufen werben. Sie bleiben im
©enujj ber iffioljlfafjrrseinridjtungen ber 9Be^r unb
Ijaben bie ^3flit|t, an ben regelmäßigen 3SerjammIun=
gen ber SBeljr tetfäune^men unb ben Äamerabfi^aftss
geift in ber 9ße^r 3U pflegen.
5

(£I)renmitgIieber
merben auf 33orfdjlag bes gfüljrerratefi von bem
füljrer ernannt; ©Ijrenmitglieber fonnen roerben:
a) Befonbers oerbiente <yeu er n>er}rfameraben ber
abtettung,
b) beutle ÜKanner, bie fidj ganj 6e(onbere Sßerbienfte um
bas geueriöitfimefen ermorBen ßaben.
3)ie ßftrenmitglieber ftnb oon ber SBettragspflidjt .
freit. Ste|a6enbieJ8ere^tigung, an allen SSeranjtaltungen
ber 2Be^r, außer ÜB.ungs= unb ßöfa^btenft, teiljune^men.
3ebes SKitglteb erhält Bei (einer enbgültigen Stufna^me
ein ä/tttgliebsöutfi, in bas alle roi^ttgen Vorfälle, insbe=
fonbere Seförberungcn unb Stusgeit^nungen, einjutragen
[titb.
§6.
ber

1. Sie älWglieb'JcIjaft erlifdjt:
a) burö) StustrittserHärung,
b) burt| 33erluft ber 9ted)tsfä
c) burd) lob,
d) bur^ Eintritt ber Siqutbation bes Vereins,
e) burcö 2Iu&irf)Iu&,
f) bura) 5ßerlu[t ber 6ürgerli(^en Ctljrenredire.
2. J)er Austritt fann ju jebem ^Giertelja^rserften erfolgen
unb ift bem SBeljrfüfirer 4 3Bo^en Dörfer unter 9fnga6e
her ©rünbe fdjrtfttiä) mitzuteilen.
3. 25er 3fusf^Iu^ fann erfolgen burdj Sef^Iu^ bes 8fü'E)rer=
rats.
—
4. 3)er Stufijtfilujj muß erfolgen:
a) auf Slnorbnung bes Ortspoliaeioerroalters ober bes
Äreisfeuerroefjrfiiljrers,
6

b) toegen unehrenhafter Jpanblung,
c) Bei 6rf|ä'bigung bes 2lnfer)ens ober ber Belange ber
2Befjr,
d) Bei fortgefe^ter Sftatfjläffigfett im Dienft, b. 1). roenn
ber SBetreffenbe 311 ben feftgefe^ten ÜBungen ober 311
23ränben breimal fjintereinanber ofjne genügenbe ober
^ re^tgettige (£ntjä)ulbtgung ni^t erj^ienen i[t,
' ) Bei töieberfjolter XrunJenfieit im Dienft,
f) megen orbnungsmibrtger Senu^ung ober mutmilliger
Sef^äbigung üon DienftHeibung, Stusriiftungsftiiifen,
(Geräten unb lonftigemSeft^ berSße^r ober ©emänbe.
5. Der SIu9fd)Iuö eines 3tfitgltebes erfolgt na^ Stn^örung
bes güljrerrates buri^ ben 233e^rfü^rer.
©egen ben 23e[tfjhiB t[t inner^alB 4 SBoäjen Bei bem
Ärei6feuerme|rfü^rer ^Berufung auläffig. 35iejer entji^ei*
bet naä^ Slnljo'rung bes SBe^ifii^rers enbgiiltig. Sie 35e*
rufung ^at feine auf[^teoenbe Sßtrhmg. Ser He^tsroeg
ü&er ben ©runb bes SJtusfdjIuffes t[t unaula^tg.
6. 2)as aus^eibenbe 9JtttgIieb ^at innerfjalB 3 Jagen |ämt=
It^e 2[usrüj'tungsftü(fe ufro. Bei ber Äammer aBjuge&en,
anbernfatts er ein ElagBares Sdjulbnerljältms 5u ber
Sße^r anerfennt.
7. Das ausjäjetbenbe aKitglieb oertiert ieben 9Infprui^ an
bas Vermögen ber Sßeljr. ^Gerpfliä^tungen gegenüBer ber
3Bef)r BleiBen Befielen, foroett fte aus ber 9#itglieb}d)aft
§7.
tiev
Die atfikjlieber |lnb gur pünülidjen Xeilna^me an ben
ii&ungen, gum Grfä)einen Bei Sfraeralarm un jj gu^ gjus.,
füljmng ber von ben gii^rern im Stammen ber 3Ju|gaben
her Sßefjr gegebenen Sefe^Ie o erpf listet.

2. Sie SKitflliebet muffen tote tljnett o&Itegenben ©efdjäfte
unb airfieiten pflidjttreu unb getmffenljaft ausführen.
3. pe*e5 SKitglieb ifi o erpf listet, nadj Ärä'ften gur (Erfül*
lung ber 3a>afe her 9Be^r beisutragen.
4. Sie aHitglieber finb gur 3«^itttg ber feftgefe^ten 5Bets
träge oerpfli^tet.
5. Sebes 3KitgIieb ber 9Be^r ift oerpflii^tet, bte Unfor"-=
fjütungsDorf^riften genaueftens 311 Beamten.
6. Sie Jonftigen 5pfli^ten fomie bie Ke^te ber SKitgltcber
m erben bur^ bie von bem DitspoIigeioertDoIter unb bem
Äreisfeuermeljrfüljrer gene^migie Stenftoorfi^rift für bie
Sßeljr geregelt.

1.

2.

3.
4.
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§8.
Äaffe.
Sie Einnahmen Befielen aus:
a) ben äJtttgtiebetfceiträgen,
b) ben 3moßifwngen ber (Öemeinbe,
c) ben 2ßü(f|flelbern,
d) ben SBertragsftrafen.
Sie $ö!je ber 9KttgIieberBeiträge toirb atljä^rli^ 6ei ber
^Beratung bes Haushaltsplanes burdj bie aKitglieberner^
fammlung feftgefegt. Ser SBeljrfüljrer ift gu einer anber*
zeitigen Seftfe^ung ber SBettrogs^ö.^e in ginaelfäflen
Befugt.
Sie Prüfung ber ^Q^esaBre^nung erfolgt burt^ 2 %g>
fönen, bie oon bem OrtspotiaeioertDalter altjä^rlT^
nannt toerben.
V,
Sem ÄretsjeueriöeJirper&anbe finb auf Slnforbern ber
Haushaltsplan unb bie 3<*I)«saöredjnung »orguiegen.

§9Organe ber
Organe ber 2BeIjr ftnb:
a) ber Sßeljrfüijrer,
b) ber giiljrerrat,
c) bie 3KttgIiebernerfammIung.
§ 10.
ÖScIjrfiiljrer imö ber fti
1. 3)ic Sßefir mirb nad) bem 8fülj«tprin5ip geleitet. Set
gii^rerrat Befielt aus bem 3Befjrfüt)rer als 33or[t^enben,
einem Steltoertreter, bem S^rtft= unb ÄaffentDart, bem
©ctäteroart unb ben etforbeili^en meiteren SKttgtiebern.
Set bei &ustDaf)I biefer ajtttglieber Jollen in erfter fiinte
bie 2fu^icr ber £ö[djäiige unö =2I6tciIungen öetütfjt^tigt
m erben.
2. Dei gii^rerrat fii^rt bte ©efäjäfte unb Bilbet ben 33oi=
[tanb ber 2Be^r. (Er rotrb im Sinne bes § 26 bes 23©93.
iurt^ ben Sße^rfü^ier als allein 5ur Vertretung 6ered)s
tigtes 3ftitglieb ober in betfen Vertretung burd| [einen
Steltoertreter oertreten.
3. 3ns6efonbere ^at ber gü^rerrat folgenbe 2lufgaben:
a) bie Stufftellung bes §aus^altsooranj^lag*s für iebes
*) bie ätufftetlung ber 3a^resübred)nung,
c) bie 2luf|teltung bes 3Men[tpIanes unb ber 3)ien[t»or=
Driften für bie SBeljr; bieje muffen üon bem Äreis=
genehmigt jein.

4. Die Gelingen bes güljrerrates beruft ber SBeljrfüfjrer
ober in beffen 5öerl)inbenmg fein Stelioerrreter ein.
5. ÜBer jebe Sitzung i[t eine Stieberfrfirift gu fertigen, bie
oon bem SBeljrfüIjrer ju un t er 3 et d) nett ift.
6. Die Stfitglieber bes <yü£irerrates üöen i^re Xätigfett
e^renamtlii^ aus; bte baren STusIagen fönnen tfjnen__et=
ftttttet njerben.
7. Der Söeljrfüfjrer, bie ßöi^jugfü^rer unb bte
fii^rer roerben im (Einvernehmen mit bem
oeriDctlter unb bem Äreisfeuerroelirfüljrer von bem
bes sproöinsialfeuerroeljtöerbanbes aus ben Dlei^en bei
9KitgIieber ber Sße^r ernannt uni> abberufen,
8. Die übrigen 9JTitgtieber bes gü^rerrates merben im (Ein*
«ernennten mit bem Drtöpoli3eioernwlter oon bem 2Befjr=
fü^rer ernannt unb abberufen.
9. 5ür bie. 9fusbilbung unb ^Beseitfinung ber "Süfyui ftnb
bie mintfterießen SBeftimmungen ma|gebenb.

11.
1. Die atfttglteberoerfammtung befielt aus ben SDTitgltebein
ber 3BeI)r.
2. Die ajiitglieberoerfammlung befdjlie&t in alten 2lngelegen=
Reiten ber SBefjr, fotoeit bie Sef^Iuifanung ttirfjt anberen
Organen übertragen i|t, insfiefonbere über bie §ö^e bei
Üftitglieberbeiträge.
3. Die orbentliifte 9KitgIieberoerjammIung nimmt inner,, i>
3roeter äRonate nacf) Seenbigung jebes ©eft^äftsja^res
ben Sertd)t bes güb,rerrates über bie Xätigfett bei
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mäfi,renb bes abgelaufenen ©eidjäftsjafires entgegen unb
befrfjfieftt fjietüber famie über ben oom fiüfyrer rtorgeleg=
ten §ausrjaJtsüoran|cb,teg unb bie Jahresabrechnung; fte
befdjliejjt audj über bie (Entlaftung bes gfiiljr errat es |tn*
fiäjtltdj ber ©elböermalhina,.
4. 9IiiBerorbentIi(|e aRttglieberoerfammlungen roerben auf
, ~^orbnung ttes Sßeßrfü^rers ober feines SSertreteTs ober
.„rin etn&erufen, roenn minbeftens bie §älfte ber 9JtügIie*
ber bie Berufung fdjriftliä) unter 2[nga6e bee 3toei!es
unb bes ©runbes 2 Sßoi^en Dörfer oertongt.
5. Sie äKitglieberoerfammlung urirb oon bem Sße^rfit^ret
ober oon einem burt| biefen 3U beftimmenben SteIIoer=
treter geleitet.
6. 3Me SKitgtieberoerfammlung tft befc^Iu^fä^ig, tcenn alle
ätfitglieber orbnungsgemä^ eingelaben finb. ^ebes 9Kit=
glfeb |at eine Stimme- Söefäjtiiffe roerben mit einfa^er
9KeI)rfi,ett gefaxt. Sei Stimmenglei^fieit gibt bie Stimme
bes ^öorfi^enben ben Slusfiftag. Slnträge lö'nnen nur
bann jur äCbfttmmung gebraut roerben, toenn fie bem
SBe^rfü^rer fpäteftens eine Sßoäje Borger f^riftlii^ ein*
gereift ftttb.
7. Über bie ^erfianblungen rotrb eine »on bem SSorfi^enben
311 iittterseidjnenbe 9Tieberi^rift aufgenommen.
8. Die (Einlabungcn aur aWitglteberDerfammlung erfolgen
entroeber bur^ ben J)ienftpian ober [ifiriftttrfj unter 3Kit=
teilung ber !Tagesorbttung oom 5üb,rerrat minbeftens
3^_Xage oor bem Sitiungstagc. Sie 33er[trfierung bes
"^"Ijrerrates, ba^ bie ©inlabungen jur Sefteltung gegeben
worben finb, ober burrf) ben Sienftpkn erfolgt finb, ge=
nügt, um bie orbnungsmägige Berufung ber 5öiitglieber=
uerfammlung feftäufteilen.
ll

§ 12.
Xeüttaljme an Solingen.
2tn ben Sitzungen aller Organe ber SBefjr tonnen ber
Drtspoliaetöenrmlter, beffen Vertreter unb bte Sßolijetauf»
fiä)ts6eljörben \owie bie ^or[tonbsmitglieber bes Äreis= unb
Lbes ^roomsifllfeuerme^rüerban'bes unb bes 3«iern)efjröet*
rates teilne|men.
—s.
§ 13.
(SUeberuna bct ÜÜSerjr.
1. Die Sßeijr Befte^t aus
a) bem ßÄfösujj I
(Drtsanga6e)
b) frem ßöj^ug II
c) bem ßöjäjgug III .............................................. „
d) bem
e) bem

„

D
g)
h) ............
i)
D
n)

„

2. 3)er Säjrifttoeäjfet mit bem Ortspoliäeioerumlter, bem
Äreisfeuermeljröeröanb ufro. gel)t ausfdjlie&ltd) burdj bte
$anb bes aBefjrfüljrers. Sie erforberitcfjen 33ranb 6 ertöte
ftnb tljm innerhalb 24 Stunben 311 erftatten.
§14.

Sie f(tff)Iirf)c 9Iiistii|tt(Uft ber
35ie üon ber ©emetnbe gemä^ § 10 bes ©efeties tiier bas
geuertöf^mefett ber 2Befjr jur SBerfügung gefteüten 2Ius=
rüftungsftii^e unb Cinrii^tungen |tit:b pfteglid) gu 6e^an=
bein. Anträge auf 9? eua n | Raffungen, 3?erBefferungen unb
a>erooltftänbigungen ftnb burdj bie §anb bes Ärei5feuer=
roeljrfüljrers bem Ortspoliaeioertüalter etnauret^en.
3c**es ajittglieb ber SBefir erhält bte nötigen 23eEIetbungss
unb 2tusrüftungsftürfe üon bem ©erätetoart gegen (Emp=
fangsf^etn ausgepnbtgt. Das 3K:tgIteb §ot für bte t§m
üfierge&enen Stuften «ufaufommen unb jte ftets in gutem
unb fau&erem 3uftanbe gu erhalten. Sefi^äbigte ober ab=
ftanben gefontmene Stüäe ^at bas 3DtttgIieb au erfetjen,
fofern es ntc^t narfjtüetft, bafe fte im Stenfte o^ne fein
SSerjtfiuIben belobigt ober a&I)attben gefommen ftnb.

§ 15.
1. Sie 9KitgIieber ber 9Be^r ftnb gegen Unfälle
ga6e ber gefe^It^en Sefttmmungen »erft^ert.
2. älCe Unfälle unb ÄranHjeiten, megen ber atnjpruä) auf
^"ntfrfjäbtgimg er|o6en merben folt, muffen unoerjügtid)
Sße^rfii^rer gemelbet toerben, roelrfjer bie Reibung
an ben 5poIi3etoertDaIter toetterguletten ftat.

§16.
SBertrogsfirnfen.
1. 3)ie Sftttglieber ber SBefjr oerpfltdjten ficrj:
a) für jebes felbftöerfdjulbete öerfpötete Ccrjrfjetnen bei
einer Übung ober bei einem 33ranbe 0,25 3MI,
b) für jebes nidjt genehmigte geilen Bei einer ÜJumg,
einem Sranbe, ober einer 5öerjammlung — abg 'sen
üon aroangsläufiger SBe^inberung — 0,50 fäJt
als 23 er trage [träfe 311 aaljlen.
2)er £Ö^3iigfü§rer [teilt ben Üatbeftob in ben norge=
nannten Ratten feft.
2. 3)ie ffintjc^eibung über bie Sl^nbung von SBerftö^en gegen
biefe Sa^ung ober bie 35ienjrorbnungen fte^t bem Sffie^r=
fü^rer 511.
£r ift Befugt:
a) eine 33enoarnung ju erteilen,
b) einen gelin'ben 5Berröets 311 erteilen,
c) einen ftrengen SBermeis wor Derfammelter SKannf^oft
gu erteilen,
d) ben üorläitfigen fofortigen Slusfc^Iitö 5ti oerfügem
2)ie Strafen c) unb d) muffen in bas ajjitgliebsfiu^
bes 9KitgIiebes eingetragen roerben. Sei etnroanbfreter
ftiifjrung fann bie Eintragung naaj 21'blauf »on fünf 3a^=
ren mieber gelöf^t roerben,
§ 17.
Leitung unb ßef^äftöfü^tung.
J)ie ßeitung ber 2Be^r unb bie giifjrung i^rer <5efO)ufte
ift, unbefc^abei 'bes Slitffiäjtsredjts bes Drtspoligeioertoalters,
in aßen fünften ber 2luffi(^t unb ben Stnorbnungen bes
l«

33or[tanbes bes $ßromn3tal= unb >bes Äreisfeuerroef)röerBön=
bes unterworfen.

§ 18.
1. Sie aKitglietierüerfammlung ift Befugt, $ttberungen öei
JEtaftung Her SBeljr 311 Befdjlie&en.
2 >er 2Befjr^iU)rer als SEorfi^enber bes 5ßorftaitbes it er*
mä(§tigt, anberiingen biejer <5<t^ung, [oioett fte
bie tfaffims Betreffen, allein gu Befc^Iie^en unb gut
tragung in bas ^ßereinsregifter angumelbett.
§ 19Öcr
1. 3)te SBeljr fann aufgelöyt roetben :
buräj ben einft immigen Sef^Iu^ einer aftitglieben>ers
fammlung üon % ber |ti mm Berechtigten JKitglieber.
DerSefc^Iufe i[t bem Drtspoltsetuertöalter fofort [^rift*
Ii* ansuseigen, bie 2luflöfung toirb 6 33tottate nadj et*
folgter 2lngeige mtrlfam.
2. %m Satte bei 2luflöfung fällt bas Vermögen ber üffie^r
i ber ©emeinbe 311, bie es einer Jpäter 3U erricfitenben frei*
röilligen geuerme^r üBergeBen ober für artbere Sfeuer*
oermenben
§ 20.
Sä)lti[}bcjtimmungen.

1. 3Mefe Sa^ung tritt nai^ ©ene^migung buraj bie
—tuf^tsBe^ürbe in Äraft.
2. JBer atte aus Slnlajj ber Stuslegung biefer Sa|ung ent=
fte^enben Streitigfeiten entleibet bie ^3oli3eiauffid)tss
Betörte ttai^ Sinterung bes SBeljrfüljters enbgültig.
15
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