
Benutzerordnung für das 

Dorfgemeinschaftshaus Kirchhain-Schönbach (Stand: Oktober 2017) 
 

Liebe Mieter des Dorfgemeinschaftshauses Schönbach, 

 

wir freuen uns, dass Sie unser Dorfgemeinschaftshaus gemietet haben und bitten um 
freundliche Beachtung folgender Hinweise:  

 

- die Ein- und Ausfahrten zum DGH sind von parkenden Fahrzeugen freizuhalten, so 
dass der Zugang zum Feuerwehrhaus nicht behindert wird; 

 

- Gänge, Notausgänge, Notbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen und 
Feuermelder dürfen nicht verstellt oder verhängt werden. Diese Ausgänge müssen 
während der Veranstaltung unverschlossen bzw. zugänglich sein; 

 

- Gebäude, alle überlassenen Räume, Anlagen, Inventar, Geräte bitten wir, pfleglich 
zu behandeln. Entstandene Schäden sind an uns zu melden und zu übernehmen; 

 

- der Mieter ist nicht berechtigt, sein Recht aus der Überlassung des 
Dorfgemeinschaftshauses auf andere Personen oder Vereine etc. zu übertragen; 

 

- bei dem  Anbringen von Dekorationen dürfen Nägel, Klebestreifen etc. zur 
Befestigung nicht in den Boden, Wände, Decken oder Einrichtungsgegenstände 
geschlagen bzw. geklebt werden. Das Abbrennen von 
pyrotechnischen  Erzeugnissen wie Feuerwerk und Bengalischem Licht oder das 
Dekorieren mit gefüllten Gasballons ist untersagt; 

 

- Musik ist im Außenbereich ab 22:00 Uhr nicht mehr gestattet. In den Räumen ist 
die Musik ab 22:00 Uhr auf Zimmerlautstärke zu reduzieren. Wenn möglich, sind 
Fenster und Außentüren geschlossen zu halten; 

 

- das Rauchen ist nur im Außenbereich gestattet. Bitte  achten Sie darauf, dass die 
Zigarettenreste nicht auf dem Boden entsorgt werden; 

 

- für den Ausschank alkoholischer Getränke gilt das Jugendschutzgesetz; 
 

- das Aufräumen und die saubere Wiederherrichtung aller benutzten Räume und 
Inventar hat idR. bis 12:00 Uhr des auf die Veranstaltung folgenden Tages zu 
erfolgen. Den anfallenden Müll bitten wir privat zu entsorgen. Es ist möglich, 
Restmüllsäcke (5,00 Euro pro Stück) zu erwerben und diese dann zu den 
Müllbehältern zu stellen; 

 

- bei Nutzung der Industrie-Spülmaschine bitten wir Sie, die Bedienungsleitung 
sorgfältig zu lesen und die Hinweise zu beachten. 

 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit in unserem Dorfgemeinschaftshaus! 


