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§ 22
Inkrafttreten
D ieser Vertrag tritt mit dem Tage in Kraft, an dem
d as Gesetz übe r die Eingliederung in Kraft tritt . /
/

Hann. Münden, den 15. November 1972
/.
Stadt Münden
Dr. S t r a c k
L a n g-e
Bürgermeister
StadtdJrektor

./.?

Wier sha usen, den 15. November 197?/ '
G emeinde Wicrshause';
Kreis Münden/
Richter/
Bürgermeister u .
Gemeindeilit~ ektor

·.- Men..t'e l
Ers ter stellvertretehder Bürgermeister
-

)

G en~hmigung
Der zwis chen d er S tadt Münden und der Gemeinde
Wie r sha usen, L a ndkn ls Münden, am 15. November 1972
geschlossene G ebiet.Sänderungsvertrag w ird hiermit
nach § Hi Abs. 1 S sliz 4 der Niedersächsische n Gemeind eordnun g in der/ Fassung vom 27. Oktober 1972 (Nied ers. GVBl. S . 321') genehmigt.
Hierzu erge}it n ach § 19 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemein.ßeordnung fo lgende Bestimmung:
§ 3 Abs. 1entfällt.
Hild es he~m , den 14. Dezember 1972
- 106~01 /470/ Gö. Der Regierun gspräsident
in B ildesh eim
Im Auftrage:
K a mp s

Gebietsä nderungsvertrag
zwischen der Stadt Münden und der
Gemeinde Hedemünden
D as Gesetz zur Neu gliederung der Gemeinden im

655. /
~J

Raum Göttingen vom 20.. November 1972 (Nieders.
GVBl. . S . 475) sieht die Eingliederung der G emeind e
Hedemünden in d ie Stadt Münden vor. Zur Vorbereitung und Ausführung dieses Zusammenschlusses schließen die Stadt Münden - vertreten durch den .Stadtdire ktor, dieser gemeinsam handelnd mit dem Bürgermeister - und · die Gemeinde H edemünden - vertreten durch den gh:!khzeitig als Gemeindedirektor amtierenden Bürgermeister , dieser gemeinsam handelnd mit
dem stellvert retenden Bürgermeister - vorbehaltlich
der Genehmigung gemäß § 19 Abs. 1 NGO durch die
Aufsichtsbehörde folgenden Vertrag:
§ 1
N ame, W app en, Flagge
(1) Die Gemeinde H edemünden bildet nach der Eingemeind ung eine Ortschaft im Sinne d es § 55 NGO.
S ie erhält die Bezeichnung "Münden - Ortsteil Hedemünden" .
(2) Im Ortsteil Hedemünden werden neben Wappen
und Flagge der Stadt Münden auch das der Gemeinde
Hedemünden verliehene Wappen und die bisherige
Flagge gezeigt.
§2
R echtsnachfolge
(1) Mit dem I nkrafttrelen dieses Vertrages wird die
Stadt Münden Rechts nachfolgerin der bisherigen Gem einde Hedemi.inden.
(2) Die Stadt Münd en verpflichtet sich, das einge. gli e derte Gebiet so zu fö rdern, daß seine Entwicklung
durch die Eingl iederung nicht beeinträcht.igt wird. Das
gilt insbesonde re für die Bau le itpla nung, die die überkommene Struktur berücksichtigen soll.
D as gilt ferner für
a) die Förderu n...e; des Wohnungsbaues und der Industrieansiedl ung in den dafür vorgesehenen Gebieten,
b) Aufbau und Förderung des Fremdenverk eh r s,
c) den Ausbau von Straßen,
d) die Sid1ers tcl!ung des Bestattungswesens unter Bei b ehaltung des Friedhofs im Orlstei l,

e) die Sicherstellung der Stromve r so r gung, sofern der
Ortstei l nicht mehr vo n d er EAM verso r gt wird,
f) die Sicherstellung d er Wasserversorgung,
g) d ie Sicherstellun g der Müllabfu hr,
h) die Förderung un d Unterstützung beim Sportstätte nb a u,
i) die Ortskana lisation.
§ 3
Ortsrecht
(1) D as Ortsrecht der Gem.ei nde Hedem ünd en bleibt
nach der Eingliederun g - mit Ausnahme der Hauptsatzung und soweit nicht durd1 di e folgenden Absätze
oder durch gesetzliche Vo rs chriften etwas anderes bestimmt wird - vo rläufi g gi..Htig. ·
Es tritt jedod1 spät~stens 5 Jahre nach dem Zusammenschl uß außer Kraft. Von diesem Zeitpunkt an gilt
auch im Ortsteil Hedemünden das allgemein e Ortsrecht
der Stadt Münden . .
(2) Bauleitpläne können nur m:t Zustimmung ctes
Ortsrates geändert oder a ufgehobel} werden.
(3) S atzungen der Stadt Münden mit A n schluß - und •
Benu tzungszwang s ind für den Ortsteil Hedemünden · \
erst anzuwenden, wenn der Ortsrat der Anwendu:l.ß'' (
·' ·
zugestlmmt hat.
§4
Steuern
Die Stadt Münde n gewäh rle istet im Ortsteil H edemünden die zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses
bestehende Relation der Hebesätze der Realsteuern zu
de n en der Stadt Münden für die Dauer von 5 J ahren
n ach d'em Zusammensd1luß. Für diesen Zeitraum bleibt
auch die Höhe der Hundesteuer unverändert.
§5
Ortsr at
Für den Ortsteil Hedemünden wird ein Ortsrat nach
d en jeweils geltenden Vorschriften der NGO gebildet.
D er Ortsrat besteht aus 11 Mitgliedern.
Der Vorsitzende des Ortsrates wird vom Ortsrat aus
seiner Mitte gewählt.
§6
Entscheidungsrecht des Ortsrates
(1) D em Ortsrat werden neben den ihm durch G e setz übertragenen Zuständigkeiten zur selbständigen
Entscheidung im Rahmen der ihm gemäß § 11 dieses
Vertrages zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel
übertrage n:
a) d ie B eschlußfassung üb er die Ausgestaltung und
Benutzung
1. der Bücherei,
2. von sonstigen Einrichtungen der Kulturpflege,
3. von Kindergärten und Kinderspielplätzen.
4. von Sportanlagen,
5. der Park- und Grünanlagen,
6. des Friedhofs,
deren Bedeutung ü ber den Ortsteil nicht hinaus geht,
b) die Beschlußfassung übet" p r ivatrechtliche Entgelte
für die Inanspruchnahme oder ·Überlassung der unter a) genannten Einrichtungen im Einzelfa ll, sowei t
diese nicht a llgemein festgesetzt sind,
c) die Beschlußfassung über Zusd1üsse für
1. Einrichtungen der Heimatpfl.ege,
2. Vereine,
d) die Pflege des Ortsbildes,
e) die Pflege der örtlichen Geschichte.
(2) D arüber hinaus kann der Ortsrat a lle Angelegenheite n, die den Ortste il angehen, aufgreife n und beraten sowie Empfehlungen an den Rat beschließen .
§ 7
Anhörungsredlt des Ortsrates
(1) Der Ortsrat ist in alle n An ge legenheiten zu un terrich len und zu hör en, die für den Ortsteil von B e deutung s ind.
(2 ) Z u diese n Angelegenheilen gehören insbes on dere:
a) die Änderung der Gre nzen des O rl s leils,
b) die Benennung von Straße n und Plülzen,
c) die Bestellung des Orlsbrandmeistcrs,
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d) die Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr,
e) die Veranschlagung der H aushaltsmi ttel, die dem
Ortsrat zur Vexfügung gest,eilt werden,
f) der Straßenbau und die Straßenunterhaltung,
g) die Aufstellung von Bauleitplänen,
h) Sc.l-Julfragen,
i) die Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhebung von öffentlichen Einrichtungen,
j) der Erlaß, die Aufhebung und die Änderung von
Satzungen und Verordnungen, die sich n ur a uf' das
Gebiet des Ortstells beziehen,
·
k) die Festsetzung a llgemeine r priva tr ec.l-Jüicher Entgelte
einschließlich der Miete und Pacht für den bisherigen Grundbesitz des Ortsteils,
1) die Pflege und Unterhaltung von Denkmälern und
Kriegsgräbern, _...
m) die Verpachtung der ge meindlichen Jagden.
(3) Der Ortsrat ist in diesen Angelegenheiten anzuhören, bevor darüber im Ve:-waltungsausschuß oder im
R at der Stadt beschlossen wird.
§8
Mitwirkung des Stadtdirektors im Ortsrat
(1) Der Stadtdirektor bereitet d.ie Beschlüsse des
Ortsrates vor und führ t sie a us. Er erfüllt die ihm vom
Ortsrat übertragenen Aufgaben und führt die Geschäfte
_der laufenden Verwaltung.
(2) Der Stadtdirektor hat den Ortsrat über wichtige
Angelegenheiten, die den Ortsteil betreffen, zu unterrichten. Er hat dem Ortsrat auf Verlangen Auskunft
zu erteilen.

-

§ 9
Repräsentation
Bei repräsentativen Anlässen im Ortsteil sind der
Vorsitzende des Ortsrates oder sein Stellvertreter hinzuzuziehen oder zu beauftragen. Das Nähere regelt die
Geschäftsordnung des Rates der Stadt Münden.

§ 10
Sprechstunden im Ortsteil
Zur Wahrung einer möglichst nahen örtlichen Verbindung zum Bürger wird die Stadt .im Ortsteil eine
Verwa ltungsstelle einrichten und dann nad1 Bedarf
Sprechstunden abhalten. Die Sprechstundenzeiten setzt
der Stadtdirektor im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Ortsrates fest.
§ 11
Haushaltsmittel
{1) Die Stadt Münden nimmt für die Aufgaben, die
dem Ortsrat zur selbständigen Entscheidung übertragen sind, Ausgabeansätze in den H a u shaltsplan auf, die
in ihrer Gesamtheit mindestens der Summe der durchschnittlichen Ansätze des Haushaltsplanes der Gemeinde · Hedemünden für diese Aufgaben in den Rechnungs j ahren 1969, 1970 und 1971 entsprechen.
Darüber hinaus werden die Überschüsse aus der bish erigen Gemeindeforst Hedemünden zur Verfügung
gestellt.
(2) Die Ausgabeansätze nach Abs. 1 werden der a llgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung angepaßt.
§ 12
Verkauf und Verpachtung von Grundvermögen
(1) Der Eriös aus V erkäufen von Grundvermögen
der bisheri gen Gemeinde ist für kommunale Maßnahmen im Ortsteil zu verwenden.
(2) Bei der Verpachtung vo n Grundstücken der bish erigen Gemeinde sind die Einwohner des Ortsteils
bevorzugt zu berücksichtigen.
§ 13

Verwendun g von Rücldagen
Die bei der Ein geme indun g vo rhandenen Rücldagen der Gemeinde Hedemünde n sind - auße r der De tri eb s mittel rücklage und der allgemeinen Ausgleichsrücld age - für kommunale M aßna hm en im Orts teil
Hede münden zwecl;:gebunden.

··-

§ 14
·Jagdbezirk
Der_ gemeindliche Jagdbezirk in der bisher.i gen Gemeinde bleibt auch im Ortste il bestehe n, soweit dies
nach den .Vorschriften der Jagdgesetze zulässig is t.
§ 15
Freiwilli ge Feuerwehr
Die örtliche Freiwillige Feuerwehr bleibt als Ortsieuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Münden erl1alten . ·Das Weitere regelt die Satzung der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Münden.
§ 16
Vereinbarungen besonderer Art
( 1) Bei den Wahlen zum Bundestag, zum Landtag
und bei den Kommunalwahlen bildet der Ortsteil Hedemünd en einen eigenen Stimmbezirk, sofern dies nach
den Wahl vorschriften zuliissig ist.
(2) Die Stadt Münden verpflichtet sich, die eingegliederten Gemeinden bei der ersten Kommunalwahl
nach der Eingliederung zu einem . Wahlbezirk zusammenzufassen.
(3) Die derzeitige Bewirtschaftung der Gemeinde;-'
forst Hedemünden wird beibehalten. Das bedeutet irh ·
einzelnen:
Das Stadtforstamt Münden führt die Betreuung der
Gemeindeforst Hedemünden fort.
Der Arbeitsvertrag mit Herrn Hauptforstwart Goldmann vom 1. 10. 1967 mit seinen Nachträgen in Verbindung mit dem Vertrag zwischen der Gemeinde Hedemünden und Herrn Reim a r Freiherr von Buttlar in Kassel vom 12. 7. 1967 bleibt une ingeschränkt . bestehen.
Eine Kündigtmg gemäß § 5 des. Arbeits:vertrages ist
jedoch seitens der Stadt Münden nach Eingliederung
der Gemeinde Hedemünden nicht möglich aus Gründen,
die ausschließlich im Organisations- und Rationalisierungsbereich des bisherigen Forstamtes der Stadt Münden liegen.
Der Gemeindeforst H edemünd·e n ist als getrennter
Unterabschnitt im Einzelplan 8 des Haushaltsplanes
auszuweisen.
(4) Die Stadt Münden hat die H a u shaltsmittel für
die Fertigstellung einer Flutl.icl).tanlage auf dem gemeindeeigenen Sportplatz im Jahre 197-3 bereitzustellen.
(5) Die Stadt Münden wird eine Gemeindeschwesternstation in Hedemünden unterhalten, und zwar für
die Ortsteile Hedemünden, Oberode, Laubach und Lippoldshausen.
(6) Die Stadt Münden wird einen Kindergarten in
Hedemünden unterhalten.
(7) Die Sta dt Münden wird eine Stützpunktfeuerw ehr in Hedemünden unterhalten.

§ 17
RegelL!ngen für die Übergangszeit bis zur Neuwahl
des Rates
(1) Der Stadtdirektor ist gemäß § 9 NKWG Gemeindewa hllei ter.
(2) Die Zahl und die Abgrenzung der Wahlbezirke
nach § 7 Absätze 3 und 4 NKWG bestimmt ein Wahlausschuß, der nach § 76 Abs. 6 Satz 2 NKWO aus den
Mitgliedern des bis zum 31. 12. 1972 amtierenden Rates
der Stadt Münden und d en am 31. 12. 1972 amtierend e n Vorsitzenden der Räte der einzugliedernden Gem einden gebildet wird.
D er Ausschuß wä hlt den Vorsitzenden und dessen
Stellvertreter aus seiner Mitte.
(3) D ie Aufgaben des Rates der Sta dt Münden werden bis zur Neuwahl von dem nach Abs. 2 gebildeten
Ausschuß a ls Interimsrat wahrgenommen.
(4) Die Befugnisse des Verwa ltungsausschusses werden von dem In ter im sverwa ltungsa u ssch uß wahrgenommen. Dieser besteht aus d e m Vorsitzenden des Interimsrates, den bi sherigen Mitgliedern des Verwaltun gsa ussd1 usses der Statcl Münden, sowie ;:wei vom
Interimsra t zu wiihlenden Mitgliedern aus den nad1
Abs . 1 hinzu ;;et retenen Vorsitzenden d er Räte der eingegliederte n Ortstcile.

)
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§ 18
Änderung der Hauptsatzung der Stadt und der
Geschäftsordnung des Rates
(1) Die Stadt wird ihre Hauptsatzung sowie die Geschäftsordnung des Rates entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages ändern.
(2) Bestimmun gen der Hauptsatzung der Stadt. die
die Aufgaben, die Bildung oder d ie Änderun g des OrtsraLes betreffen, dürfen nur nach den Vorschriften der
NGO geändert oder aufgehoben werden.
§ 19
Aufwandsentschädigung
(1) Der Vorsitzende des Ortsrates erhält eine angemessene Aufwandsentschädigung.
(2) DiEi Mitglieder des Ortsrates werden für ihre
Tätigkeit entschädigt.
(3) Das Nähere regelt die Satzung der Stadt Münden gemäß § 29 NGO.
§ 20
Gesetzesvorbehalt
·Gesetzliche Bestimmungen, die diesem Vertrage entgegenstehen, gehen diesem Vertrage vor.
§ 21
Streitigkeiten
Über Streitigkeiten aus diesem Vertrage entscheidet
die Aufsichtsbehörde.
§ 22
Irrkrafttreten
Dieser Vertrag tritt mit dem Tage in Kraft, an dem
das Gesetz über die Eingliederung in Kraft tritt.

Hann. Mün<;len,_den 23 . November 1972
Stadt Münden
Dr. Strack
Lange
Bürgermeister
Stadtdirektor
Hedemünden, den 19 . November 1972
Gemeinde Hedemünden

Kreis Münden
Schäfer
Bürgermeis'ter und Gemeindedirektor
Weidemann
Erster stellvertretender Bürgermeister

"

.

Genehmigung
Der zwischen der Stadt Münden und der Gemeinde
· Hedemünden, L andkreis Münden, am 19. I 23. November 1972 geschlossene Gebietsänderungsvertrag wird
hiermit nad1 § 19 Abs. 1 Satz 4 der Niedersächsischen
Gemeindeordnung in der Fassung vom 27. Oktober 1971 (Nieders. GVB!. S. 321) genehmigt.
Hierzu ergehen . nach § 19 Abs. 2 der Niedersädlsischen Gemeindeordnung folgende Bestimmungen:
1. § 3 Abs. 2 entfällt.
2. In § 11 Abs. 1 hinter "Die Stadt Münden nimmt . .. "
wird eingefügt: " ... im Rahmen ihrer L e istungsfähigkeit . . .":
Hildesheim , d en 14. Dezember 1972
- 106- 01.470/ Gö.Der Regicrungsprä:sident
in Hildesbeim
Im Auftrage: Kamps
656./
Gebietsänderung-svertrag
.w:t\visdJen der Stadt Münden und der Gemeinde Oberode
·
Das Gesetz zur Neugliederung <j,<er Gemeinden im
Raum Göttingen vom 20 . Novepfuer 1972 !Nieders.
GVBI. S. 475) sieht die Eingliederung der Gemeinde
Oberode in die Stadt Münde vor. Zur Vorbereitung
und .. Ausführung dieses Zu·, mmenschlusses sd1ließen
die Stadt Münden - ver eten durch den Stadtdirek tor, dieser gemeinsam ~1delnd mit dern Bürgcnneister - und d1e Gememde Oberode - ve·rtrclen durd1
den gleichzeitig alv Gemeindedirektor amtierenden
Bürgermeister, dießer gemeinsam handelnd mit d em
s tell\·ertrctcndcn _,iirgermeister vorbeballlid1 der
Genehmigung
mäß ~ 18 Abs_ 1 NGO durd1 clie Aufsichtsbehörde eigenden Vertrag:

§ 1
Nam e, Wappen, Flagge
(1) Die Gemeinde Oberode bildet nach der Einge- ·
m eind un g eine Ortschaft im Sinne des § 55 NGO. Sie
erhält die Bezeichnung " Münden-Ortsteil Oberode".
(2) Im Ortsteil Oberode werden neben Wappen und
Fla gge d er Stadt Münden auch das der Gemeinde
Oberode verliehene Wappen und die bisherige Flagge
gezeigt.
§2

Rechtsnachfolge
J
(1) Mit dem Irrkrafttreten dieses Vertrages wird die
Stadt Münden Rechtsnachfolgerin der bisherigen Gemeinde Oberode.
'
l
(2) Die Stadt Münden verpflichtet sich, das eingegliederte Gebiet so zu fördern, daß seine E,ntwicklung
durch die Eingliederung nicht beeinträchtig,j: wird. Das
gilt insbesondere für die Bauleitplanung, c;!lie die überkommene Struktur berücksichtigen soll.
i
Das gilt ferner für
a) die Förderung des Wohr:mngsbaues in l"!en dafür vor gesehenen Gebieten,
/
b) Aufbau und Förderung des Fremdenperkehrs,
c) den Ausbau von Straßen,
j
d) die Sicherstellung des Bestattuzygswesens ·Unter
Beibehaltung des Friedhofs im Or~steil ,
e) die Sicherstellung der Stromvers!iJrgung, sofern der
Ortsteil nicht mehr von der EAM versorgt wird,
f) die Sicherstellung der Wasserver,sorgung;
g) die Sicherstellung der Müllabful)T,
h) die Förderung und Unterstüt~'img beim Sportstättenbau,
f;
i) die Ortsk<J.nalisation.
l
§3
Ortsrec4ft
(1) Das Ortsrecht der Geme; nde Oberode bleibt nad1
der Eingliederung - mit Aushahme der Hauptsatzung
und soweit nicht durch dief folgenden Absätze oder .
durch gesetzliche Vorschrifteh etwas anderes bestimmt
wird - vorläufig gültig.
l
Es tritt jedoch spätestens 5 Jahre nach dem Zu.sammenschulß außer Kraft. v6n diesem Zeitpunkt an gilt
auch im Ortsteil Oberodepas allgemeine Ortsrecht der
Stadt Münden.
j
(2) Bauleitpläne könr~en nur mit Zustimmung des
Ortsrates geändert oder aufgehoben werden.
(3) Satzungen der ::ftadt Münden mit Anschlußund Benutzungszwang ! sind für den Ortsteil Oberode
erst anzuwenden, wer:{n der Ortsrat der Anwendung
zugestimmt hat.
j
§4
/
Steuern
Die Stadt Mündeljl gewährleistet im Ortsteil Oberode
die zum Zeitpunkt l:les Zusammensd1lusses bestehende
Relation der Hebesatze der Realsteuern zu denen der
Stadt Münden für/ die Dauer von 5 Jahren nach dem
Zusammenschluß. p<'ür diesen Zeitraum bleibt auch die
H öbe der Hundesteuer
unverändert.
I

!

t
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§ 5
Ortsrat
Für den Ortsteil Oberode wird ein Ortsrat nad1 den
jeweil s geltend.&n Vorschriften der NGO gebildet.
Der Ortsra1fbesteht aus 9 Mitgliedern.
Der Vorsit~ende des Ortsrates wird vom Ortsrat aus
seiner Mitte gewählt.
•
i
§ 6
~ntscheidungsredlt des Ortsrates
(1) Dem /Ortsrat werden neben den ihm durch Gesetz übertragenen Zuständigkeiten zur selbständigen
Entscheidung im Rahmen der ihm gemäß § 11 dieses
Vertrages zur Verfügung gestellien Haushaltsmittel
übertra gen:
a) Die Beschlußfassung über die Ausgestaltung und
Benutzung
l. der Bücherei ,
2. von sonstigen Einrichtungen der Kulturpflege,
3. von Kindergät·t en und Kindcrspi elplätzen,
4. von Sportanla ,r;en,
5. der Park- und Grünanlagen.
6. ,des ehema li gen Schul gcbiiucles,
dd·en Bedeutui1g über den Ot·tsteil nicht hinaus geht,

I
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