
Satzung des Vereins „Alter Bahnhof“, Attendorn, Fassung vom 13.01.2012 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen „Alter Bahnhof“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach 

der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz „e.V.“. 

Der Verein hat seinen Sitz in Attendorn 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, 

mildtätiger und kirchlicher Zwecke, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, die Förderung der Hilfe 

für Behinderte, sowie die Förderung von Kunst und Kultur. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  

 die Weiterentwicklung des von der Initiative „Bürgerhaus Alter Bahnhof“ eingeleiteten Pro-

jekts „Alter Bahnhof“ in Attendorn  

 Gründung und Übernahme von Gesellschaftsanteilen an einer noch zu gründenden gemein-

nützigen Betriebsgesellschaft, welche Träger des Bürgerhauses „Alter Bahnhof“ in Attendorn 

werden soll. Die Betriebsgesellschaft soll so gestaltet sein, dass der Verein wesentlichen Ein-

fluss auf die inhaltlich-programmatische Arbeit der Betriebsgesellschaft ausüben kann. 

 Durchführung z.B. von Veranstaltungen von Kunst und Kultur und der Jugend- und Altenhilfe, 

wie z.B. Musikveranstaltungen, Filmvorführungen, Ausstellungen, Vorträge und Lesungen. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige  Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

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

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitglieder 

Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. 



Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. Über die Aufnah-

me entscheidet der Vorstand. 

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

Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären.  

Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vereinssatzung 

möglich. Schwerwiegend ist insbesondere der Rückstand mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen von 

mehr als einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 

Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss kann Berufung zur nächsten Mitglie-

derversammlung eingelegt werden. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben, dessen Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt.  

Die Beiträge für juristische Personen werden vom Vorstand mit dem jeweiligen Mitglied vereinbart. 

Der Beitrag darf nicht unter dem höchsten Beitrag liegen, den die Mitgliederversammlung für natürli-

che Personen festgesetzt hat. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

Der Verein beruft das Lenkungsteam (§ 10) und einen Beirat, der nach näherer Maßgabe des § 14 

beratende und unterstützende Funktion hat. 

 

§ 7 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden und zwei Stellvertretern. Die interne Aufgabenver-

teilung unter den Vorstandsmitgliedern regelt der Vorstand einvernehmlich. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählt. Die Vorstandsmitglieder 

bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. 

 

§ 8 Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese Satzung ande-

ren Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung, 

b) Einberufung der Mitgliederversammlung, 



c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

d) Verwaltung des Vereinsvermögens, 

e) Erstellung des Jahres- und Kassenberichts, 

f) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Vereinsmitgliedern, 

g) Bestellung des Lenkungsteams 

h) Berufung von Beiratsmitgliedern. 

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

Rechtsgeschäfte mit einem Betrag über 1.000,-- Euro sind für den Verein nur verbindlich, wenn min-

destens zwei Vorstandsmitglieder zugestimmt haben. 

 

§ 9 Sitzung des Vorstands 

Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder von einem Vorstandsmitglied rechtzeitig, jedoch 

mindestens eine Woche vorher, einzuladen. Vorstandsitzungen können ohne Einhaltung einer Frist 

einberufen werden, wenn alle Vorstandsmitglieder anwesend sind oder das abwesende Mitglied 

zustimmt.  

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand ent-

scheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

Über die Sitzung des Vorstands ist ein Protokoll aufzunehmen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der 

Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthal-

ten. 

 

§ 10 Lenkungsteam 

Zur laufenden inhaltlichen Weiterentwicklung des Projekts „Bürgerhaus Alter Bahnhof“ bestellt der 

Vorstand das Lenkungsteam.  

Das Lenkungsteam soll sich aus Vertretern der „Ankernutzer“, das heißt den an der Idee des Projekts 

Alter Bahnhof interessierten Vereine und Gruppierungen, sowie den Sprechern der Arbeitsgruppen 

der Initiative „Alter Bahnhof“ zusammensetzen. 

Vorstand und Lenkungsteam geben sich eine Geschäftsordnung, welche das Nähere regelt. 

 

§ 11 Kassenführung 

Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus Beiträgen und 

Spenden aufgebracht. 

Der Vorstand hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu erstellen.  



Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die jeweils auf zwei Jahre gewählt werden, zu prüfen. 

Sie ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 

 

§ 12 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands, 

b) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags, 

c) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer, 

d) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 

e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vorstands über einen abge-

lehnten Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss. 

f) Abberufung von Beiratsmitgliedern. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Außerdem muss die 

Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 

die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 

Vorstand schriftlich verlangt wird. 

Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen ein-

berufen. Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen.  

Die Einladung erfolgt in Textform (§ 126 b BGB). Nach Möglichkeit soll die Einladung per E-Mail ver-

sendet werden, ansonsten durch einfachen Brief. In beiden Fällen genügt für die ordnungsgemäße 

Einladung die rechtzeitige Absendung an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene E-Mail- oder 

Postadresse. 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vor-

stand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung ge-

setzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Versammlung gestellt 

werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 

 

§ 13 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen kann die Ver-

sammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache einem anderen 

Vereinsmitglied übertragen werden. 

In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. Beschlussfähig ist jede ordnungs-

gemäß einberufene Mitgliederversammlung.  



Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der 

Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen 

erforderlich. 

Die Art der Abstimmung oder Wahl wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter festgesetzt. Sie müs-

sen jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder dies bean-

tragt. Wahlen müssen auch dann geheim durchgeführt werden, wenn wenigstens drei der erschiene-

nen Mitglieder dies beantragen. 

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von dem Versamm-

lungsleiter und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und 

Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, 

die Tagesordnung, die Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthal-

ten. 

 

§ 14 Beirat 

Der Beirat besteht aus dem Schirmherrn / der Schirmfrau, sowie weiteren Mitgliedern, die vom Vor-

stand berufen werden.  

Beiratsmitglieder müssen nicht Vereinsmitglieder sein. Die Beiratsmitglieder sind zur Mitgliedsver-

sammlung einzuladen und sind berechtigt, mit beratender Stimme an der Mitgliedsversammlung 

auch dann teilzunehmen, wenn sie nicht Vereinsmitglied sind. Zu Vorstandssitzungen können Bei-

ratsmitglieder eingeladen werden. 

In den Beirat kann berufen werden, wer sich in besonderer Weise für das Projekt „Alter Bahnhof“ 

eingesetzt hat, insbesondere durch öffentliche Stellungnahme und Zuwendung finanzieller Mittel. 

Der Beirat berät den Vorstand und die Mitgliederversammlung und fördert im Einvernehmen mit 

dem Vorstand das Projekt „Alter Bahnhof“. 

 

§ 15 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung 

beschlossen werden. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Ver-

eins an die Stadt Attendorn, welche es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke der 

Kulturförderung zu verwenden hat.  

 



Mitgliedsbeiträge 

 

 Natürliche Personen    3,00 € / Monat  -  36,00 € / Jahr 

 Familien (Eltern und minderjährige Kinder) 5,00 € / Monat  -  60,00 € / Jahr 

 Ermäßigt     1,50 € / Monat  -  18,00 € / Jahr 

Der ermäßigte Beitrag gilt für Schüler, Studenten und Behinderte mit wenigstens 50 % 

Schwerbehinderung 


