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Entspricht Zone

l.

Lend und forstnirtschaftliche \utzungen, Gartenbau

l.l

Organrsche und mrneralische DilnBung

aulgenomDren Nummern

l.l

L2

in der engeren

in der weiteren

Schutzzone

Schützzone

II

Itl

1.1
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miltelbär lolgenden Zwischenfruchl oder
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\rnnmer
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1.2
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1.,{ Lberdüngung und das Au{bnnAen lon
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La-sennrg organischer Dungslotie
und \on IUinefaldüngcr. FcldiLlage mLt
(ixrsa anfall zu betrelben
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Die An\endun95verbote und
beschränkungen rn der..verordnung über
An$endungsverbote und bcschränkungen
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nrcht aulgedeckt wird. insbesondere
Filchreiche. Kies , Sand und Tongruben.
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\rie rn \ler \Leileren Schulzzone Bau
lvertsgrundLrngen ohne AufdeckLrng des
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verboien. sofern nich!
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Irbetriebnahme iurch
Druckprobe naclgc
\riesen und $icdlr
kehrend alle 5 J:hfe
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lcn nirht ie\tgesetzr.
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Duldurg\pflichr
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und
WHaj kann rrir 6cld
\rrrIe tt!+{r+00+}00--DA.t belegt
^bs.2$ erdcn. \Lcr \orsrlIIch

I

,{bs.

1

und

: lrl\\

bcr

6l

rJcr

nr d.

rrii

Sc

hLller cn tlallen somit
r

::

57.i26.i

8

DIt

SchüLer entlallen

79.111.:: DNI

Schiiler entlaller

:8.61r.:0 Dt\l

PrLrs\clsh!'rnr

sj
Der Hochrtbetrng der Ka\senlfedrre zur rcrhtreLrigen Lei
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Dese Verordnung

lll

Eslenfeld

ber

ausnahnß\{eise zugelas\ere H]ndlünr lor'
Cer Ausnahme \erbund.fe Be.lingungen oder -{ullagen zu befolgen.
ne lrach

Bei
aLrf

rul}rLrrnach

Ordnungswidrigkerlen

rs 3

87lila DNI le

SchüLer

EnrrchrdigLrng zu leislen.

einem Verbol nach

'1

l- mlegung nach Schulcrzahl:
Die Hohe des durch sonsrige Eirnahmen Dtchr g.dcckten

De

lrtern:r nrch

's

lrilt an

Lsrcnfeld. dcn

0,+.

Juni 1986

SCHLLVERBAi\ D KLRN ACHTAL
Scrrerder \iorsitTender

II.
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li!'sly B.\onnctnrachurg 1Datum des Amrsblarre.l

A/. l lrt ,9J1 ,.110
Bckrnntmrchuns der Hrushal(srirtzung d6 Srhuh.rbrndes Xürnrchtal. SlrlZ [stenicld, lür dr\ t{rushrltsj.rhr

Ar,: II'1

dcs,.Kürnrchtal.Miihlhaüs€n". {i70: trunuch. für

1986

Haushaltsjahr 1986

Hrushrltslltzung des Schuherbandes Künr.lcht:rl lirr dtli

Hiru!hrh!satarng de! Schuherbändei ..Kürnüch-Ntühl.

Rechnungsjahr 1986

hau5cn" für das Rcchnungsjahr 1986

.ll

\rLlgrund Art 35 Abi. I \rolk\schulgesetz lVosch(;r \rt.
Abs. I Voscha;. \rt 11.,1: GesetT über die lomnrunale

.ll

lKomnzcl sorvie de. An. 6i ff. der Cc
ntcLndcordnung lCOt erlälJl dcr Schulrcrbandsa sschull fol
grnde H3ushahssalTung:

fol!ende Haushahss.rüung:

'9ll

'309
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Der Hrushaltlfjin lur da! Hauniahsjahr 1986 wrrd
im \ er\ altur!sl)ru!|rI
in der EiDD3llrr.r !nLI Ausgaben auf
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Dr\l
und
\ erniogaD \|ä |] shah
in den Einnahr,cr) uDd Au\gaben aul
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t0.+.9ti. D\t

fril

I)nd im Vermögeoshaushalt
rn den E nnahmen und Ausgaber mil

t89.

r

irllrng!hau!hall

rn rlen Einfahrnen ulld Ausgabef

srj.r09.- DI1

t:

leslgesetTl.

Der Gesamtbelra! def KreditaLrlnahnren
und ln\ cstilionslilrLlerungsmalhahmen

'al Ausgabcn im Vefmögens
Kredjre zur Firnnziefung von

lür 11\estilion€n

u ird

lr!ii
,5

000.- D\l

haushah lverderr nLchI lesIgelieIzt.

r(j
Verpllichrung5ernuchrigungen im \e.ndgenshaushält
den nicht feitg.se(;r.
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!Lan nLaf (
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tse,ia s LLnlitgeSollr zDr Finanziefung \on Au(grL\cn rJI

LcL

.

l,lrrl. D\l
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schiller aui Jrc lUir-qlreder les SchuL\erbardes unrgelegr
Die iiir lie Bercchfung des Schul!eüandes maßgebendc
Schulefzahl n:ch dern Srand rom L Oklober 1985 $ird aul

F\renfeld. den 05 \la l9S6
Z\reclierband \\'a!serrersorgung
.\{ lrer./e/ 1 \'orsitzcndar

\ierbändsschirler Tesrgese{zr

I 9,1

Die \:e{randru.rlage berägr somr l.0Ll60301

D\l jr

B.i l.l7 SchLllenr ef(fallen aulKürnach i1t.999.65 D\i
bci l.+ Schulern lnrfallef aLrlEsienleld 11.i90.15D\l
bci l-r Schul!rn enrfxllen aul Pfosiehheim 11.1.+S.90 D\l
196.639.-

Ilr\
lrr

D\l

/,

..:

05.

irl

ll

|

lle

lr.1r

Jie gem.

\hs lCOcriof

lqS6

if S :

\r

der lhuthrllssatrung rtrLr
11rl 911 l0l eneilr.

S.lircrl,cf \t],r

Juri ltl86

fa.h drc\iir ftL:r))i.

\!cli

Dufchiuhfung de( Aulgebotsr.rfahrens \efJ.n di.
rachnehend aulgelührrcn Lrkunden der Krüssprfkäs\e
\\rurzburg.Sradrsperkasie Ochsenlur( gemal.r \rt.,19 n.s
lalBCB f iir Lraftlos erkläfl:

Dic IlaLrshahssar,,tlng enrhäl( kcinc genehmigungspllich(i

Sprrkaisenzcrtilikrt€ Nr. 31..1:0.819 rnd
Sparkrssenhrch Nr,501 557

gen TciLe

Der Haush3l6Flan IiLr Ja\ Jahr 1986 licgr m der \e|\\al
lung Lie! Schul\crbsndci. 3iol Kürnach. eire \\'oche lang
iiffenllilh rrLl. Dic \rLflagcff !r beginnr eine \\ochc ruch
.iiescr BckannlnrachrLng Dr(rrnr des AnlsblätIc!1.

\ie 1f\rrlchc ru\

\r. ll.

-118,162

102

aen LrßfrünglLrhcu ( rL|!n.irn 'Ln.l

dlr Krei'!parka'se $'urTbLrg
h cfnrlr
!.1. r\fxrl,ili\c !)ahrcnlur( arl.r!,h!n
g.gcnubcr

9Jl ':01

Bc['tnnlDrcfi uns drr ll.lu\[!h\satzung des Zneclrprh:ln
dcs zur \\alscrrüsorgüng \luhlhaüscncr Gruppe iur dir
Hau!hallsjahr 1986

Hau!haltlsalluns dc! Z$eck\erbandes \\'as!e crsorsLrng

\',r1, a. (n.
|altrjahr 986

\\

r'r'. -l..J

lf.

hriftlo5crkllirung e;ne\ Sp,rrkrssenbuchcr ünd Sprrkasr!nrcrtiiikatt

II.

ll I

echtla ufsicb lsbc ho

.\b(. IXoJrll]ZCir.\.n..\ft.

cinc \\,'.he
nrJ.hr n!: rDrrLrr der An(sbhltesr

SchuhcrL.ard Lur D.rch NiLlhlhauseJr
Hahemnnn 1 BLrr.sefnel\Ief

Az.:

R

I),f \ullrgrinir begt ll

Krall.

Ku uch.

Grlr|p.

L)er Hauihrhspl.rn tüf da\ lahr 1986 Legr ||r der Gelch]ir.
.1t1lc Je' Z\c.1,!er[;11,]er crnc \\i,.h( iaDg olicrlIfn ari

::0r)0. Dll

L Januar i!8h

häuse rü'

L.hc GcnehfuguDg dL's Ccs:rmrbcrfagej dcr l\r.L]r.rut

dih're

J.r KrsicfLr.Jire zur rcchLzcL(Lgen LeL
iruDg \oD .fu!!rb.ri nrfli Jerr H3ushahsfl,rr heln!r

i6
rrlt( il dcn

LrnLlr.ltsaml aL\

\ .ll

Def Hochsthetrag

Diese HüLrshalr*;rzurrg

\lirh

It.

SchLller.

191

rn

X rJlr.

o..C l.'.fi'.

l\\DP

35 Abs. L Nr. I unrl {fr. .11
1
KomJnZC i \'. m
^r.Art 6l ll Jcf CemeirdeofJnung ^br
erlällr
der 7$ eck\ erbrnd lolgcnde H.rurhalrjsarTung:

Auf Cnrnd les

tl
Def a \ Anlige beLgelugrc llauüalrsplan liif das Haushrlri
jahr I9tit \ rL(l hi.rnrLr ti.r!c\e1rt. ef \chl elll l

tl

\ S\\l I l)r ). r<r- L.rr.

