
Az. 320-11/15 

 

Besengau-Scheuer-Ordnung 
 

 

 

I. Allgemeines: 
1. Das Gebäude, dessen Räume, Gerätschaften und Ausstattungsgegenstände sind stets sorgfäl-

tig und pfleglich zu behandeln. Verschmutzungen sind zu vermeiden. 

2. Es wird darauf hingewiesen, dass die Besengau-Scheuer über keinen Telefonanschluss ver-

fügt. 

3. Defekte Mängel, Schäden etc. sind der Gemeindeverwaltung (Rathaus, Obergasse 20, 97654 

Bastheim, Tel. 09773/9166-0) unverzüglich zu melden. Für die Beseitigung von Schäden 

muss der Verursacher aufkommen. 

4. Der jeweilige Benutzer erhält nach Abschluss des Benutzungsvertrages von der Gemeinde-

verwaltung gegen Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 10,00 € für den von ihm zu nut-

zenden Bereich den oder die Schlüssel, der/die nach Ende der Veranstaltung umgehend wie-

der zurückzugeben ist/sind. Bei verzögerter Rückgabe ist der Betrag von 5,00 € zu entrich-

ten. 

5. Die Beleuchtung und sonstige Energiequellen sind nur in dem unbedingt notwendigen Um-

fang in Anspruch zu nehmen. Sofern festgestellt wird, dass Energie unnötig bzw. in überhöh-

tem Maß verbraucht wird, ist mit einer Erhöhung der Nebenkosten u.ä. zu rechnen. 

6. Das Abbrennen von Feuerwerk, das Aufsteigenlassen von Himmelslaternen und das Ab-

schießen von Knallkörpern ist nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlung wird Strafanzeige erstat-

tet. 

7. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem hinter der „Besengau-Scheuer“ ausgewiesenen Park-

platz. Außerdem können die nur unweit entfernten Parkplätze an der Turnhalle benutzt wer-

den.  

Die Zufahrt und der Hofraum der „Besengau-Scheuer“ (Feuerwehrzu-

fahrt) selbst ist stets von Fahrzeugen freizuhalten. Dasselbe gilt auch für 

den benachbarten Gemeinde-Bauhof und das Feuerwehrgerätehaus.  

Ebenso ist ein Abstellen von Fahrzeugen an der Straße „Mühltor“ nicht 

gestattet. Diese ist deshalb beidseits mit Trassierband o.ä. abzusperren, um 

das unerlaubte Parken zu verhindern. Verantwortlich für die Beachtung 

dieser Parkordnung ist der jeweilige Benutzer. 
8. In Problemfällen (Heizungs-, Stromausfall u.ä.) fungieren als Ansprechpartner: 

a) während der Dienstzeiten (Mo. - Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr, Do. 14.00 bis 18.00 Uhr) die 

Gemeindeverwaltung 

b) außerhalb dieser Zeiten  

- Norbert Seufert, Geckenauer Str. 2, Bastheim, Tel. 09773/1701, 

für Elektro- und Bühnentechnik 

- Roland Ortloff, Spielgasse 8, Bastheim, Tel. 09773/890179, 

für Heizungs- und Lüftungstechnik 
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II. Veranstaltungen im Saal/Hofraum: 
1. Mit der Gemeindeverwaltung ist möglichst frühzeitig ein Benutzungsvertrag unter Beachtung 

der satzungsrechtlichen Bestimmungen abzuschließen. 

2. Sofern bei Veranstaltungen Küche und/oder Thekenanlage mitbenutzt werden, hat eine Ein-

weisung bzw. Absprache mit den zuständigen Bewirtschafterinnen, Frau Waltraud Seufert, 

Geckenauer Str. 2, Bastheim, Tel. 09773/1701, bzw. Martina Wiebe, Geckenauer Str. 25, 

Tel. 09773/897356, zu erfolgen. 

Für die "Besengau-Scheuer" besteht kein Bierlieferungsvertrag, so dass die Getränke frei be-

zogen werden können. 

3. Die Bewirtschafterinnen führen die Übergabe und nach Abschluss der Veranstaltung auch 

die Übernahmeverhandlungen. Sie sind verantwortlich für Küche- und Thekenbereich, stel-

len Beschädigungen, Verlust, Bruch u.ä. fest. Die Nebenkosten (Strom- und Heizölver-

brauch) werden von der Gemeindeverwaltung ermittelt. 

4. Die Schankanlage ist vor und nach der Veranstaltung ordnungsgemäß vom Benutzer zu rei-

nigen oder reinigen zu lassen, insbesondere die Zapfarmaturen und Getränkeleitungen ein-

schließlich zwischengeschalteter Bauteile. Der Nachweis über diese Reinigung ist im "Reini-

gungsnachweis I" im "Betriebsbuch für eine Getränkeschankanlage" vor und nach der Reini-

gung einzutragen. Dabei sind die Bestimmungen dieses Betriebsbuches über die Reinigung 

der Schankanlage zu beachten.  

5. Die Auflagen bzw. Bedingungen sowie das Merkblatt zur gaststättenrechtlichen Gestattung 

sind zu beachten. 

6. Der vorhandene Bestuhlungsplan ist, wenn möglich, einzuhalten. 

Für das Stellen von Tischen und Stühlen sowie das ordnungsgemäße Reinigen und Aufräu-

men ist der jeweilige Benutzer verantwortlich. 

7. Bei jeder Veranstaltung sind die Notausgänge offen zu halten. Sie dürfen nicht versperrt 

werden. 

Die Fluchtwege müssen jederzeit uneingeschränkt zugänglich sein.  

Die Beleuchtung der Notausgänge ist einzuschalten. 

8. Nach der Veranstaltung sind die benutzten Räumlichkeiten sowie ggfls. der Hofraum besen-

rein zu verlassen.  

Die Reinigung der Küche erfolgt ausschließlich durch die Bewirtschafterinnen. Die Rei-

nigungskosten werden gemäß den Bestimmungen der Gebührensatzung dem Benutzer in 

Rechnung gestellt. 

Die weitere Reinigung der Räumlichkeiten nach der Veranstaltung erfolgt durch das 

gemeindliche Raumpflegepersonal. Die Kosten dafür sind vom Benutzer zu tragen. Ei-

ne Mithilfe des Benutzers zur Reduzierung der Reinigungskosten ist jedoch in Abspra-

che mit dem Raumpflegepersonal möglich. 

Nach der Veranstaltung werden die benutzten Räumlichkeiten von der Gemeinde im Beisein 

des jeweiligen Benutzers kontrolliert und etwaige Schäden ermittelt. Für diese Abnahme hat 

der Benutzer mit der Gemeinde bzw. den Bewirtschafterinnen umgehend einen Termin zu 

vereinbaren. 

9. Bei Veranstaltungen ist mindestens ein alkoholfreies Getränk billiger und in der gleichen 

Menge als ein alkoholhaltiges Getränk anzubieten. 

10. Die jugendschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu beachten und einzuhalten. 

11. Die Anmeldung und die Abrechnung der Veranstaltung bei der GEMA muss vom Benutzer 

selbst erfolgen. Die Gemeinde übernimmt hierfür keine Haftung und keine Kosten. 

12. Der Benutzer ist allein verantwortlich für den Abschluss der notwendigen Versiche-

rungen im Zusammenhang mit seiner Veranstaltung. 

Die Gemeinde übernimmt keinerlei Haftung für auftretende Schäden. 

 

 

Bastheim, im Januar 2010 

Gemeinde Bastheim 


