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It:lr errlclrte hiermi-'1. zunt Gedächtnis an meirrerr
19II vers'Lorbenen Solrn, A)-fred Pietsch[<er urr't;i
Wei'ner-AlIred-Bad eine Stiftung mit selbs.[änui ilir;hkeit, deren Sitz Pol;scjam ist,

rm 15, Noventber
i' rierrn Namen
ilclr Ileclr'{.spersön-

zvtcck der sLiftung is'1. die Erriclrtung und un'r,cr.'lraJ.'[urrg ejner\/oll<sbadeanstalt miL l-iarlenschwimmbad in der sj Ladt potsdam,
welche durch Gelvälrrung r!olrlfeiler und clen Anfor:derungen modar:-neI Hygiene und l(örper:pflege en'tspreclrende:: Llijilel denr \!olrl.cdel Bevö11<erung der 5'LadL z-u dienen besl.j.rnnr t irl..

Ditr Stad'L Potsdam wrrcJ der Stif'tung das zu lroIr;clail], l(aisct.-
lrVi l.heJnlstrassc 27 be.l cg1r-ine, im GrundbLrcl-r vot') l'o l.scianr BanLl J-i
BJilLt L7r6 ei.ngetrijgone Gi:uncis tüct< zu Eigen [.rrrn über.'l.r.agen,
Aul dj-esem Grundstücl< verrriii.ch'te ich mich, ciire Voll<s5acje-anl,balt mit !ichr,timnbassin, lljanrten- urruj il;.1,rr,1,'l, j(lclll't, il.i I a.l ]en
maf ichinellen E j.nrichl;Lrttgefl Llncl Zubehörun0on 7t) r:r'r.'i,;iri.r:r't lrri.ider Stif Lung scliJüsscl..ler:l.i.g zu libergeben,

Sorrci.l. clie [(os;'t.ct't cJe:; lJr: Ir:icbes cier: Baclcanl; Lrr ] i n lr;lri; irrl; rlcl
Eirrrtahtllell gedc.lc;l< l. wef {ir.,n, Ir;: L s-Le die S Lad l, I'rrir;tlltrrr /.1 iiltur,-
neltttten, cbenso rjiejenigr:n l(os'ben, welche clfut ricll.j.olr sirrr-1,
um die Ans'LaIt zu vetwal'ten uncl in allen ihrerr IlesLarrri [.ei],en
unrl Zubehörungen in gebiauchsfälrj.gem Zustancle . r elha,l..l.orr,
Litrgt binnen zwei Mona'l.ert si.n Vertrag zwischL;rr cicr: ll'Li:rcll. PoIsciant
untl mj-r rrich'i, vor, so rvr:rcje ich die stif'Lung r,ilclerr:rrlen,
Dj.r Genehmigurrg der sti.fl;ung soll nicht frülrer' 'rachgesuch.twet'den, als dieses Abl<r:rirmen in bindender Form vorfiägtj,

$

Dir; Verwaltung der S'Lj Itunq r,,rird
aJr; Vorstanci mit den au:l dir:ser
sclrcänkungen übertregerr.

q

dem Magis'l"r:al; der !i'Lad't; I)o'bscJam
liatzung crr; i r;li l;.l.i.r:lrcrr Ij n-



SE
Di:m VorstanC ttegt qle !le:-'iulrtliche und aussel,gerichtliche
Vrrrtretung der Stiftung-'ob. Soweit Rechtsverhiiltnisse ztvischen
dcr Stiftüng und der Srarltgemeinde Potsdam in I'rage stqtlenr
wird die Veitre'Lung cler Stlftung durch das l(rrrittorium ($ B)
ausgeüb 1., unci ztnlat olrrie Mitwirkung seines ers te tr Vors ilzenden,

$u
[Jr:r Vopstand hat den Be'irieb des Vo]ksbades ztl Ieiten, das
Prrrsonal anzustellen Lrnci alie di.ejenigen Gesclräfte vorzunehmen,
wclche zur Verr^rirklichung. des Stiftungszwecl<cr erforderiich sind'

$s
Er; wird ein aus fünf Pei:sonen bestehendes l(ut:irl.orium gebildet'
wr'lches ehrenamtlich'Lätig ist und dessen tVi.r:liungsl<reis
frrlgende Angelegenhei.ten umfasst i

I, Festsetzung und e veniuelle Anderung der GL.:i:Ühren, welche
für clie Bglu-lzung-*91-e:-Bggles zu entrichLerr sind;

2, Auf s j.cllL iiber d j.e l:r'ha j-tun,g und Veltve tltltttl,l clet' Gcbäude,
Masclri.nel ulcj des sonstigen Eigetr l.ums cjct' ljt il'l.urtn'

3, Bn.-nlrJ',nfassunfl llbrtr etwaigo baul.lehe uRtl nln!ibltlttttl..ltl
Vcurindelungcn dcs Voil<Fbadcs.

D ie Beschluß.[nssung elf olgt mi'L einf achel S i; irttnennteitt'iie i'L nii L

ALrsnahme der Herabse'izriilg der Gebühren, zu clcren Anordnung eine
Mclrrheit von viet Stimm'en erforderlich ist.
BcschließL das Kura'l.or':lum ohne den elsten Vot"ri [.zenrien ($ 6).
so entsclreicie'L; bei- S.Limirengleichheit die 5 L j.ttrrrrc des l(reisarztes.

Sg
Dirs Kura't orium r,,tird, vli.e folgt, zusammengcsni,, {. :

- Den Vorsi'Lz ha'b der Jer/cilige 0berbüugef tttc i';l,cl del S tad L

[,otsdam, u,relcher beJ]ut.i'l ist, einen daLtet.'tttlcii VerLLtrf,t.:t; .ttt

h"qtellen
- Zrrm zweiten Vorsi'tzenrlen wird der jeurcil illc ill'l.I jt;he l(r:eisarzL

des S.Lad'l,'oez.irkes Pn Lndanr beru.[en.

- Ilen drit'Ler; Sitz nirnmI der jeweilige Vot:s'[;c ritl cjel' S'l;acj l;ver'-
ordnetenversarnml.ung; zu i'r:'[sclam ein,

- llie Ernenri,rnU Ller iii-rrl.geii beiclen Mi'Lgl j.cclcl ltcltl.l l.t: iclt tttj.t:
iür me j.ne i-ebr:nsz-e.i.l. ilt de;r Weise vor, tll[')it rlel' c i.ttttta.l vorl
trrir berufenen das ArnL auf seine Lebenszei.l, lrLlltäJt'

- lrlach meinem Tode scl-.len diese ztvr;i Mi';^l iprrlrl' \/t)n Tlnttt Heff-
prä.idente'. "lor Königilj.nhen Reoierung zU Poll;rlarrr [Letufcn
rverden.
tlie MiLglieder sol.lon dett Berufsl<t--eisen clct: lurnl.elrrer.

' -lrrristen und hölreren ilaubearnten entnomntctt i'/ t:den,
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In den Preisen ist ein 5tücl< seife einbegl'jflr;rr' F!t,t'Jäs;clre ist
zU entrichten : Hancltuch 5 Ooi.l Badeho3ö 5 l)l L'. , tladeanztrg liLir

ii:urun- f O Dpt, , t]aOcIal<en l0 Dpf . , Badel<a5.l1:e '' Dltl '

Arr zwei halben wochen'iuEen und an den Vorni'L'[ilgert dul sonrTtage

soLl_en für .jir:. Scnui:ti,rbad 0anz besonders bj.ll i:le Preise erlroben

wc,rden (ü[er i4 Jahre l5 npi., unter l4 iairre iO Dpf ')' urr auch

dc rr ur-r.l.erstc;n VoIi<sl< Lasscn ctiä Benutzung des lictrwinrrn5ades zt)

err'ögIichen, l-'nrt-zwa' so11 cJer Mitlwoclr-Nacltttti t;tag it-t dir:sL:t:

W, liä f ,_ir I'iuiior, unu ciel Sonnaberrd-Naclrrn:l l.'[011 ttttri Sontt'l.rt11-

Vc,r:mit'l,ag füi Männel ztrL' VerfÜgung stehen'

D.ir: Fes'Lse'l.zung dieses f'aragraphen erfolgen vtrlbehal'LIiclt
äLlierwei'Liger. äuschlul,li:rssung des Kura't ol iutttr; ,

L l,laa Lz


