
Hausordnung 

Des Jugendraumes Desloch 

§1 
Zweckbestimmung 

a) Der Jugendraum ist eine offentliche Einrichtung der Gemeinde und wird von dieser 
getragen. 

b)Der Jugendraum steht der Jugend und denjungen Erwachsenen des Dorfes ab dem 12. 
Lebensjahr zur Verfugung urn sich an einem zentralen Punkt zu treffen. Freunde und 
Bekannte von auswarts konnen in den Jugendraum mitgebracht werden und durfen ihn 
benutzen. 

c)Jede Tatigkeit , die unter die Bestimmungen des Gaststattengesetzes fallt, ist ausdrucklich 
verboten. 

d)Eine Vermietung ist den Gemeindemitgliedern moglich, Der Mieter muss ein Mindestalter 
von 18 Jahren haben und ist voll verantwortlich. 

§2 
Offnungszeiten und Aufsicht 

Offnungszeiten:
 
Die Offnungszeiten werden nach Absprache mit dem Ortsbiirgermeister oder den
 
Verantwortlichen des Schlussels festgelegt.
 

Aufsicht:
 
Die Person die den Schlussel in Empfang nimmt ist automatisch die Aufsichtsperson.
 

§3 
Riicksichtnahme, Ruhestorung 

a) Es gilt unbedingte Rucksichtnahme aufAnwohner 

b) Es durfen keine Fahrzeuge vor Einfahrten geparkt werden. Der am Gemeindehaus liegende 
Parkplatz ist zu benutzen. Die Ausfahrt der Feuerwehr ist freizuhalten. 

c) Die Bestimmungen der Larmschutzordnung ( Schutz der Nachtruhe ab 22.00 Uhr) sind 
strikt einzuhalten. 



§4 
Verabreicbung von Getranken 

a) Im Jugendraum durfen alkoholfreie Getranke, an Jugendliche ab 16 Jahren auch Bier
Mixgetranke, Bier, Sekt und Wein verabreicht werden. Die Ausgabe von Spirituosen ist nicht 
gestattet. 

b)Die Verabreichung alkoholischer Getranke kannjederzeit von der Gemeinde untersagt 
werden, wenn diese negative Auswirkungen auf die Benutzer hat. Die Bestimmungen des 
Jugendschutzgesetzes& Gaststattengesetzes sind einzuhalten. 

§5 
Raucbverbot 

Im Gemeindehaus gilt Rauchverbot 

§6 
Hartung fUr Schaden 

a) Alle Einrichtungsgegenstande sind sorgfaltig zu behandeln. 

b) Schaden sind sofort der Gemeindeverwaltung zu melden. 
Ansprechpartner : Gemeinde Burgermeister 

c) Wer Schaden verursacht, haftet dafur. 

d) Die Haftung fur mitgebrachte Gegenstande wird von der Gemeinde nicht ubernommen. 

§7 
Reinigungspflicht 

- Die Benutzer sind verpflichtet den ihnen uberlassenen Raum 2x im Monat oder nach Bedarf
 
zu reimgen.
 
- Der Bedarf wird vom Ortsburgermeister oder den Aufsichtspersonen festgelegt.
 
- Anfallender Mull ist durch die Benutzer zu beseitigen bzw. zu entsorgen.
 
- Bei Vennietung muss der Raum in einem Ordnungsgemafien & sauberen Zustand ubergeben
 
werden und der Benutzer ist verpflichtet eine saubere Endreinigung unmittelbar danach zu
 
absolvieren.
 
- Benutzung der Toilette: -Die Behindertentoilette ist zu benutzen & wochentlich zu reinigen.
 

-Vor Veranstaltungen ist ebenfalls zu reinigen. 

§8 
Gerate und Spiele 

Geldspielgerate durfen im Jugendraum nicht angebracht werden. Uber die Aufstellung 
anderer Spielgerate entscheidet der Trager. 



§9 
Schliissel 

- Die Nutzer des Raumes wahlen 2 Verantwortlichen ( ab 16 Jahrige mit
 
Einverstandniserklarung der Eltem ), welcher durch den Ortsburgermeister einen Schlussel zu
 
dauerhaften Aufbewahrung erhalt,
 
- Bei Bedarf ist ein Schlussel beim Ortsburgermeister oder dessen Beauftragte abzuholen &
 
spatestens am nachsten Tag abzugeben.
 

§1O 
Hausrecht, Weisungsrecht 

Das Hausrecht ubt der Trager bzw. der Aufsichtfuhrende Jugendliche bzw. junge Erwachsene
 
aus.
 

Weisungsberechtigte Personen sind der Ortsburgermeister oder seine Vertretung im Amt und
 
der verantwortliche, Aufsichtsfuhrende Jugendliche oder junge Erwachsene.
 
Den Weisungen dieser Personen ist Folge zu leisten. Bei VerstoB gegen die Hausordnung
 
kann durch den Trager Hausverbot erteilt werden.
 

§11 
Anderung der Hausordnung 

Die Hausordnung kann vorn Trager & den Jugendlichen geandert bzw. erganzt werden. 
Anderungen und Erganzungen bedurfen der Schriftform. 

Desloch, Mai 2013 
Reidenbach OB 
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