
Beitrittserklärung zum Verein 
„Kultur – Haus Zach e.V.“ 

 
Name:  __________________________  
 
Vorname:  __________________________     
 
geb. am:  __________________________ 
 
Straße/Nr.:   __________________________    
 
PLZ/Ort:   __________________________ 
 
Telefon:   __________________________   
 
Fax:    __________________________   
 
Email:   __________________________ 
 
 
[  ]   Ich bin damit einverstanden, dass sämt-

licher Schriftverkehr an mich per Email / 
Fax  erfolgt. 

 
 
Bitte beachten Sie auch die Angaben auf der 
Rückseite. Ihre ausgefüllte und unterschriebene 
Beitrittserklärung senden Sie bitte an: 
 
 

Kultur-Haus Zach e.V. 
Islandstraße 5-7 

42499 Hückeswagen 
 
 
 
  

*Die aktuelle Satzung finden Sie auf der Homepage 
www.kultur-haus-zach.de. Auf Wunsch wird Ihnen diese 
auch gerne zugesandt.  

 

 

Präambel 
 
Im Frühjahr 2009 hat sich eine Initiative Hü-
ckeswagener Bürger mit dem Ziel gebildet, den 
kulturtreibenden Vereinen der Stadt, insbeson-
dere Mitgliedsvereine des Stadtkulturverbandes 
Hückeswagen mit dem „Kultur-Haus Zach“ eine 
dauerhafte Proben-, Versammlungs- und Ver-
anstaltungsstätte zu schaffen und damit zu-
gleich ein Stück Leben in die obere Altstadt zu-
rück zu bringen und dort dauerhaft zu erhalten.  
 
Der Verein will durch bürgerschaftliches Enga-
gement das „Kultur-Haus Zach“ in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit mit der Stadtver-
waltung als Zentrum des kulturellen Gesche-
hens und der kulturellen Kommunikation, der 
musikalischen Bildung sowie als Ort gesell-
schaftlichen Lebens entwickeln und betreiben. 

 
 

Kultur-Haus Zach e.V. im Internet 
 
Besuchen Sie uns im Internet. Ab sofort finden 
Sie unter der Adresse  
 

www.kultur-haus-zach.de 
 

aktuelle Informationen rund um das Kultur-Haus 
Zach. 
 
Werden Sie Fan auf unserer Facebook-Seite 
 

www.facebook.de/kulturhauszach 
 

 
____________________________________________________ Stand: 11/2013 

 

Kultur-Haus Zach e.V.         Islandstraße 5-7          42499 Hückeswagen 
Email: info@kultur-haus-zach.de         www.kultur-haus-zach.de 

 

Bankverbindung: 
Raiffeisenbank Hückeswagen: 

IBAN: DE97 3846 2135 3207 0710 12          BIC: GENODED1WIL           
 

Sparkasse Radevormwald Hückeswagen: 
IBAN: DE65 34051350 0000 2444 59    BIC: WELADED1RVW          
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gefördert durch:

 



Auszug aus der Satzung des Vereins 
„Kultur  - Haus Zach e.V.“ 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen „Kultur-

Haus Zach e.V.“. Er ist in das Vereinsre-
gister eingetragen und hat damit Rechts-
fähigkeit erlangt. …. 

 

§ 5 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristi-

sche Person werden. 
 

(2) Der amtierende Bürgermeister ist gebo-
renes Mitglied. 

 

(3) Über die Aufnahme und den Ausschluss 
von Mitgliedern entscheidet der Vor-
stand. 

 

(4) Die Mitgliedschaft beginnt mit Aufnahme 
in den Verein. Die Mitgliedschaft endet  

 a) mit dem Tode des Mitglieds, 
  b) durch schriftliche Austrittserklä- 

    rung, gerichtet an den Vorstand. 
Der Austritt kann nur unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten 
zum Schluss des Kalenderjahres 
erfolgen. 

  c) durch Ausschluss. 
 

(5) Ein Mitglied kann ausgeschlossen wer-
den, wenn es gegen die Zwecke und das 
Ansehen des Vereins verstoßen hat. 

 

(6) Ein Mitglied ist ausgeschlossen, wenn es 
seinen Mitgliedsbeitrag trotz Mahnung 
bis zum Ende des jeweiligen Geschäfts-
jahres nicht entrichtet hat. 

 

(7) Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein 
hat ein Mitglied keinen Anspruch bezüg-
lich des Vereinsvermögens. 

 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 
(1) Der Verein gibt sich eine Beitragsord-

nung. Darüber und über die Höhe der 
jährlichen Mindestbeiträge entscheidet 
die Mitgliederversammlung. 

 

(2) Der Jahresbeitrag ist jährlich bis zum 1. 
April für das laufende Jahr kostenfrei auf 
das Vereinskonto abrufen zu lassen. 
 

(3) Bei Neueintritt ist der Beitrag spätestens 
zwei Monate nach dem Eintritt zu ent-
richten. Während des Kalenderjahres 
eintretende Mitglieder haben den vollen 
Jahresmindestbeitrag zu entrichten. 
 

(4) Bei Vorliegen besonderer Umstände 
kann der Jahresbeitrag durch den Vor-
stand auf Antrag befristet oder auf    
Dauer ermäßigt oder erlassen werden.  

 
 
 
 
 
 

Vorteile für Mitglieder 
 
Mitglieder erhalten ab sofort eine 10-prozentige 
Ermäßigung auf alle Veranstaltungen, die vom 
Kultur-Haus Zach e.V. selber durchgeführt wer-
den. Die Ermäßigung bezieht sich auf den je-
weiligen Vorverkaufspreis. Die Karten können 
dann an der Abendkasse gegen Vorlage des 
Mitgliedsausweises zum ermäßigten Preis er-
worben werden. 
 
 

 
 
 

Hiermit beantrage ich meine 
Mitgliedschaft im Verein  
„Kultur - Haus Zach e.V.“ 

  
[  ]    als natürliche Person    
 
[  ]    als juristische Person für  
 

_______________________________ 
  
 
Mit dem Einzug meines Jahresbeitrages in 
Höhe von        
 
[  ]      40 Euro (Mindestbeitrag)  
       
[  ]   50 Euro (Mindestbeitrag Vereine) 
                                                                                                     
[  ]      bzw. ………………   
 
 
von meinem Konto 
 
BIC: ________________________________ 
 
 
IBAN: _______________________________  
 
 
Bank: _______________________________ 
 
bin ich einverstanden und erteile dazu meine 
Ermächtigung zum SEPA-Basis-Lastschrift-
Verfahren. (§ 6 der Satzung ) 
 
Hückeswagen, den ____________________              
 
 
 
Unterschrift: _________________________ 


