Änd
derung de
er Verba
andssatzung
Aufgrun
nd der §§ 5,6 und 21
2 des Ge
esetzes üb
ber die ko
ommunale Zusamme
enarbeit
(GKZ) in
n Verbindu
ung mit § 4 der Gem
meindeordn
nung (Gem
mO) sowie den §§ 6 und 14
der Verbandssatzzung in derr Fassung vom 23. Novemberr 1972, zulletzt geänd
dert am
26. Novvember 201
19, hat die
e Verbandssversammllung am 19
9. Novembber 2020 fo
olgende
Satzung
g zur Ände
erung der Verbandssa
V
atzung bes
schlossen:
Artikel I
§ 17 erh
hält folgend
de Fassung:
§ 17 Öffentliiche Bekan
nntmachun
ng
Öffentlicche
Bekkanntmach
hungen
des
Verrbands
soweit
erfolgen,
keine
sonderg
gesetzliche
en Bestimm
mungen be
estehen, du
urch Bereitstellung im
m Internet auf der
Homepa
age des Verbands unter www.now
w-wasser.d
de. Sie können in der
Hauptve
erwaltung des Verb
bands in d
der Blaufe
elder Straße 23, 744564 Crailsheim,
während
d der üblicchen Öffnungszeiten
n kostenlo
os eingese
ehen werd en und sind dort
gegen Kostenersstattung als Ausdru
uck zu errhalten. Ausdrucke
A
der öffentlichen
Bekannttmachung können unter Anga be der Be
ezugsadres
sse gegen Kosteners
stattung
zugesan
ndt werden
n.
Artikel II
nlage der Verbands
ssatzung wird rück
kwirkend zum
z
01.011.2020 wie folgt
Die An
geänderrt:
einde Wolp
pertshause
en erhöht sich um 11,0 l/s von derzeit
Das Bezugsrecht der Geme
8,0 l/s.
7,0 auf 8
Artikel III
Diese S
Satzung trittt am Tage nach ihrerr öffentlich
hen Bekann
ntmachungg in Kraft.
Crailshe
eim, den 27
7.11.2020
Bürgerm
meister Ste
efan Neumann
Verband
dsvorsitzen
nder

Hinweis
se
Öffentlicche
Bekkanntmach
hungen
des
Verrbands
erfolgen,
soweit
keine
sonderg
gesetzliche
en Bestimm
mungen be
estehen, du
urch Bereitstellung im
m Internet auf der
1

Homepage des Verbands unter www.now-wasser.de. Sie können in der
Hauptverwaltung des Verbands in der Blaufelder Straße 23, 74564 Crailsheim,
während der üblichen Öffnungszeiten kostenlos eingesehen werden und sind dort
gegen Kostenerstattung als Ausdruck zu erhalten. Ausdrucke der öffentlichen
Bekanntmachung können unter Angabe der Bezugsadresse gegen Kosten-erstattung
zugesandt werden.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder auf Grund der Gemeindeordnung
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber des Zweckverbands geltend gemacht
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
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