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Anlage 1
Hausordnung für das Bürgerhaus Regenbogen 75228 Ispringen, Dorfplatz 1
Diese Hausordnung ist Bestandteil der Benutzungsordnung (§ 3) für das Bürgerhaus Regenbogen und dient
der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der gesamten Einrichtung.
I. Allgemeine Ordnungsvorschriften
1. Die Veranstalter haben alles zu unterlassen, was der Sicherheit, Ruhe, Ordnung und
Sauberkeit zuwiderläuft.
2. Nicht gestattet ist insbesondere

a)

das Mitbringen von Tieren, soweit nicht ausdrücklich gestattet,

b)

d i e W ä n d e i n n e n u n d a u ß e n , d i e D e c k e n , F u ß b ö d e n o d e r so ns tig e
Einr ich tu ngsg ege ns tän de zu besch äd ige n , o der unsachgemäß zu verändern (nageln,
bemalen, bekleben u.s.w.),

c)

das Rauchen in den Veranstaltungsräumen, das Wegwerfen von Zigaretten und ihr
Ausdrücken auf dem Fußboden.

II. Benutzung bei Veranstaltungen
1. Aufsicht
Für die Benutzung des Bürgerhauses durch Vereine und sonstige Mieter muss eine
aufsichtführende, volljährige Person anwesend sein. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Benutzungsund Hausordnung eingehalten wird. Der Einlass in das Bürgerhaus erfolgt erst, wenn die
aufsichtfahrende Person anwesend ist. Sie hat auch als letzte das Bürgerhaus zu verlassen
und ggf. abzuschließen. Bei Personen unter 20 Jahren sind die Eltern als weitere Vertragspartner
Voraussetzung! Es hat während der Veranstaltung ein Elternteil Präsenzpflicht!
2. Zeitliche Abwicklung
Die Vereinbarungen über die Benutzungszeiten sind einzuhalten. Das Betreten nicht freigegebener
Räume ist untersagt.
3. Sauberkeit und Ordnung
In den zur Verfügung gestellten Räumen (incl. WC, Außenbereich, Treppenhaus etc.) ist auf
Sauberkeit zu achten.
Die aufsichtführende Person ist dafür verantwortlich, dass das Mobiliar vollständig und in
einwandfreiem Zustand wieder übergeben wird. Tische und Stühle sind in der Ordnung wieder
aufzustellen, wie sie den Plänen der Raumbeschilderung zu entnehmen ist (Es sei denn die BHRAufsichtsperson gibt anderweitige Anweisung)!
Beschädigungen o d er Gesc hi rrbr uch s in d de m Ver m ie ter bzw . de m Ha usm eis te r
u n verz üg lich anzuz eig en . G eschirr , Bes tecke , Gläser , Einr ich tu ngs geg ens tä nde
j eg l iche r Ar t d ür fe n n ic h t mi t ge no mm en w e r d en . F ür Sp eis en mi t na hm e /- ga be s in d
s te ts nur e ig en Fo li en u nd Be hä l tn is s e z u ver w end en !
4. Einrichtung, Reinigung
a. Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände werden vo m Mi e te r i n
Abs timmu ng mit de m Ha usmeis te r au fges tellt und abge räu m t. Der Mie ter is t
verpflichtet, nach Ende der Veranstaltung alle genutzten Räume besenrein bzw. nass
geputzt zu übergeben. Die Nasszellen, der Küchenbereich und der Flur incl.
Treppenaufgang sind nass zu putzen und zu säubern. Die benutzten Küchengeräte,
Geschirr und Gläser müssen gespült und in den jeweils dafür vorgesehenen
Fächern aufgeräumt werden. Tische und Stühle sind zu säube rn u nd d ie
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Ab falle imer zu en tlee re n . Näh eres re ge lt d ie jewe ils ak tu elle , ausge hän g te
u nd vo n der G es c hä f ts fü hru ng un t er z e ic h ne t e K üc h eno r dn ung .
b. Die Aufräumungs- und Reinigungsarbeiten haben spätestens am Tag nach der
Veranstaltung zu erfolgen und sind spätestens bis 5 Stunden vor der nächsten
Veranstaltung abzuschließen. Sinngemäß gilt dies für die Aufbauarbeiten. Sollte es
erforderlich sein, kann der Trägerverein das Reinigen und Aufräumen auf Kosten des
Mieters durchführen lassen.

c. Die technischen Anlagen, wie z. B. die Lautsprecher- und Beleuchtungsanlage sowie die
Heizungs- und Entlüftungsanlage dürfen nur vom Hausmeister bzw. dem dafür
Beauftragten bedient werden. Elektrisch betriebene Geräte, die nicht für den
Veranstaltungsablauf genehmigt sind, dürfen nicht an das Stromnetz angeschlossen
werden. Die Benutzung von Gasgeräten (Gr i ll u nd ä hn lich em) in nerh al b des
Ha uses is t n ich t z ulässig, im Außenbereich nur nach Absprache.
5. Feuerpolizeiliche Vorschriften sind einzuhalten, dazu gehören u. a.:
- die Verwendung schwer entflammbarer Materialien für Dekorationen.
- die getrennte Aufbewahrung von Aschenbecherabfällen. (Nur im Aussenbereich!
Rauchen ist nur im Bereich Sandsteinbank-Eisenbahnstraße erlaubt)
- Notausgänge sind unbedingt freizuhalten.
- offenes Feuer, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern, o ffenes Licht, Kerzen, Laternen,

Räucherkerzen sowie selbst mitgebrachte elektrische Beleuchtungen etc. sind nicht gestattet!
Das Benutzen eigener elektrischer Geräte sind lediglich erlaubt, wenn sie mit einem aktuellen
(max 364 Tage alten) Prüfsiegel eines Elektromeisters versehen sind!
6. Dekoration

− Für Dekorationen und sonstige Ausschmückungen sorgt der Mieter.
− Dekorationen, Aufbauten und dergleichen dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des
Hausmeisters angebracht werden

− Dekorationsarbeiten sind dem Hausmeister rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung zu
melden. Der Mieter entfernt Dekorationen nach Beendigung seiner Veranstaltung.

7. Garderobe
Mäntel, Schirme, Stöcke (ausgenommen Gehilfen und drgl. von Gehbehinderten )
müssen an der Garderobe abgegeben werden. Der Veranstalter hat dafür zu Sorgen,
dass dies eingehalten wird.
Die Garderobe wird vom Mieter auf dessen Verantwortung betrieben. Für abhanden
gekommene Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände haftet der Trägerverein nicht.
8. Verstöße
Bei Verstößen gegen die Hausordnung kann der Trägerverein die Benutzung des
Bürgerhauses Regenbogen zeitlich befristet oder dauernd untersagen.
K.-U.Bürkle oder E.Vogt
(1. bzw. 2. Vorsitzende des Trägervereins)

Ispringen, den 01.01.2008 / 03.12.2010

H. Ebel und L. Thiel
(Hausmanager)

