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Allgemeine Verwaltung.

Bestimmungen über Redaktionsschluß, Ginreichung und Lorm der Manuskripte
für das Dienstblatt.

Für das Dienstblatt wird, um es am Sonnabend zusamwen mit dem Gemeindeblatt veraus-
gaben zu können, der Redaktionssch!usfz auf Douners ian: mitrag 1 Uhr, festgesetzt. ES müssen
Daher d pätestens bis zum genannten Zeitpunkte alle Versffentlichungen, die am Sonnabend erscheinen
foiien, in der Ges1 äftsstelie des Gemeindeblattes, Spandaucr Str; 32 ll, Zimmer 10, eingegangen fein,

Alle sofortzu veröffentlichenden Sachen und solche, die erst kurz vor Redaktionsschlufz gezeichnet

werden, aber noch in der Sonnavendanögabe erscheinen sollen, sind nicht durch Fach, sondern Dur &gt;&lt;
besonderen Boten einzusenden. Au keinen Fall darf zwischen dem Tage ihrer Zeichnung und dem
Eingang in der Geschäftsftelle ein Zeitraum von mehr als 24 Stunden liegen.

Gleichzeitig wird zur Vermeidung von Verzögerungen in der Veröffentlichu"g nochmals darauf
hingewiesen, daßz jedem Manuskript eine kurze IJnhaltoangabe zu geben vnd die Uebereinstimmung der
Reinschrift mit der Urschrift durch den Vermerk:

' | „Rbichri't ftimmt mit der Urschrift überein“

vom Surxeauvorsieher zu bescheinigen ist. | tDie Bureauvorsteher werden für die genaue Befolgung und die monatlich zu wiederholende
Bekauntgabe dieser Verfügung an das ihnen unterstellte Personal verantwortiich gemacht.

Berlin, den 30. Januar 1922. Magistrat. (I.-Nr. 68 V. B, V/22.)

er nn u x. en att nehmigung zur Inbetriebnahme der Anlagen wir vonichtigung zu N 53, Dienstblatt nehmi Inbetriebnahme der Anl wird
eil I, betreffend Grmittlung des Be- der, Theaterpolizei ct erteilt werden, nachdem die Bau-

. &gt; +. polizei zugestimmt hat.

darfs an Auswendungen für nichtständig Die sicherheits- und feuerpolizeilichen-Ueber-Angestellte im Rechnungsjahr 1922, swathenaeat ve Theater öffentlichen Bermandem Absaße 3 oben genan dverfügungimuß es u1 irkusse gemäß den Bestimmungen der Polizeiver-
im ue Sahe jabe "Kapitel anerAu gimuß es ordnungen vom 2. Mai 1909 und 6. Mai 1912 werden

„Kapitel X1V“. bon der Thenterpylizei eu Zugichunn der Baupalizei,
I aber im. Beisein der Feuerwehr vorgenommen, da es

Berlin, den 2. Februar 1922. (J--Nr. 25 Drf. 3/22.) sich hierbei nicht um baupvlizeiliche, sondern um feuer
Magistrat. ' und sicherheitspolizeiliche Fragen handelt. In gleicher

= = Weise wird vine Zuziehung,der Buxpoliäe bei der Neu“. ein ng un iedereröffnung von Theatern, Kaba-

[ 61 | Verfahren bei Prüfung von Bau- vetts, Lichtspieltheatern infolge Besitzwechsel8 verfahren,
entwürfen, die unter dieBestimmungen wenn keine baupolizeilichen Fragen berührt werden, es

für Theater- und Limtspielunternehmungen fich ale nur um Aenderungen der inneren Einrichtung
allen. Aver

Im Einvernehmen " dem Heren Polizeipräsidenten Berlin, den 26. Januar 1922.

hierselbst wird folgendes angeordnet: Städtische Baupolizei. Feigell.

2 Mawr die unter die Theaterbaumdnung vom (3.:Nr. 1434. B. P. gen.)7 e Pylizeiverordnung vom 6. 1912, An die Polizeibauämter 1I--X], Berlin, Roßstr. 21--25
betreffend die Sicherheit in Kinematographen-Theatern, wie die städti ol . : .

fallen, sind nach ihrem Eingang bei der ige in den jow die siädtishen Baupolizeiverwaltungen ver. Ve

biSherigen Vororten nach Anhörung der dort Suständigen ammmmememmmmmmmnmmmmens
Feuerwehr; deren Aeußerung beizufügen ist, zunächst demolizeipräsidenten, Abteilung IN (Theaterabteilung) in 62] I. Genehmigung zur Ueberweisung der
Hertin; Geseranderse, ; 3-7 wehr Seins vorzu- Steucrabiäge. --r e Feuer no ä

aim Stellung genommen hat, nach Anhörung wen nh H. Beit un ngder zuständigen Finanzkassenwehr -- an der Hand der Bestimmungen der genannten - um Finanzämter.

Polizeiverordnungen gerät Die in EE TITRE IL. Rückgabe der Einlagebogen aus den
imerHinsicht. zustellenden Jorderungen verden der Bau- Steuerbücern,ung de i

um EI un chein itgeteilt emErihen erordnung zur JFenderung der Durch-Baupolizei hat den Entivar nn nur nach Maßgabe der führungsbestimmungen zum Gesch über

baupolizeilichen Vorschriften zu prüfen. Pie von die Einkommensteuer vom Arbeitslohne
der heaterpolizei gestellten Forderungen sind in den vom 22. Dezember 1921.
Banschein oder die Baugenehmigung mit aufzunehmen.
Ein Durchschlag des Vauschs ns oder der Baugenehm !
Zug i| dem „Bolizeipr identen, Abteilung HL m Die nach der Berfügung des Magistrats vom 20. De-

nntnisnahme zu übersenden. mber 1921 -- J.-Nr. 724 Fin. 8/21 -- im Abschnitt 1,

Alle Bauscheine und Baugenehmigungen, welche die Ziffer 1, Abf, 3, angekündigte Geb au hn das
Anlage voy Feuermeldern Hydranten oder einer Notbe- Steuerüberwe jungsversahren hat das Landesfinanzamt
seuchtung enthalten, sind unverzüglich der Feuerwehr Sroö-Berlin mit der Verfügung vom 7. Januar 1922 =

vorzulegen, damit diese dem Auskunft nachsuchenden 1/5 Nr. 6013/1922 ---für die Stadt Berlin, wie beantragtPublikum die erforderliche Belehrung über die ordnungs- erteilt. Die zuständigen Finanzämter sind vom Landes-
ä 8 Zumäßige Herstellung der geforderten Anlagen erteilen finanzamt entiprechend er

- Die fertiggestellten Anlagen sind gemeinsam von der Die Fi H j
; -Finanzkasse, an welche die den Ste

Theaterpolizei und der Baupolizei abzunehmen, die Ge- aufbewahrende Fasse die welche vie 1, Steuembiug
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