Hausordnung

Mehrgenerationenhaus /
Mehrgenerationengarten

 Der Mehrgenerationengarten kann grundsätzlich zwischen 9 Uhr
morgens und 22 Uhr abends genutzt werden. Nutzungen nach 22 Uhr
sind wegen Rücksicht auf die Anwohner nur noch im Haus
gestattet.
 Die Benutzungsgebühr für das Mehrgenerationenhaus beträgt 100 €.
Diese ist bei Abholen des Schlüssels in der Gemeindeverwaltung zu
bezahlen.
 Die Benutzung des Backofens kostet jeweils 5 €. Das benötigte Holz
steht für zusätzlich 10 € vor Ort zu Verfügung. Um das Brotbacken nicht
durch neugierige Blicke zu stören ist ein Gitter angebracht, das auch
während des Backvorgangs abgesperrt werden kann. Den Schlüssel
erhalten Sie in der Gemeindeverwaltung.
Nach dem Backvorgang ist die Asche aus dem Backofen zu entfernen.
 Die Kegelbahn kann während der normalen Öffnungszeiten jederzeit für
maximal 2 Stunden genutzt werden. Die gilt nicht in Kombination mit
einem Fest oder Kindergeburtstag. Die Kegel sind in der
Gemeindeverwaltung abzuholen. Für Kindergeburtstage sind spezielle
Softkegel in der Gemeindeverwaltung erhältlich.
 Ein Lagerfeuer ist grundsätzlich nur im Amphitheater gestattet
(gepflasterter Bereich). Ansonsten ist ein offenes Feuer nur mit
Benutzung eines Feuerkorbes gestattet.
 Nach Benutzung des Mehrgenerationenhauses ist alles in einem
ordentlichen und geputzten Zustand zu hinterlassen. Bei
Abendveranstaltungen muss bis 12 Uhr mittags des nächsten Tages
alles aufgeräumt und geputzt sein bzw. ist mit dem Nachnutzer
gegebenenfalls ein anderer Zeitpunkt festzulegen.
 Die Tore werden nicht abgesperrt und die Eingangstüre bleibt ebenfalls
offen, damit die Toiletten für die übrigen Besucher zugänglich sind.
Abzusperren ist nur der Mehrgenerationenraum.

 Der anfallende Müll bei Feiern muss privat entsorgt werden. Die
Mülltonnen auf dem Gelände sind hierfür nicht vorgesehen.
 Im Gebäude herrscht Rauchverbot. Für Raucher wurde extra ein
Aschenbecher auf der Terrasse des Mehrgenerationenhauses
angebracht. Da auch viele Kleinkinder den Garten besuchen ist bitte
strengstens darauf zu achten, dass keine Zigarettenkippen am Boden
liegen.
 Der Kühlschrank ist nach Benutzung auszuschalten und die Tür des
Kühlschranks muss geöffnet sein.
 Sollten Mängel vorliegen, so bitten wir, diese umgehend der
Gemeindeverwaltung zu melden.
 Aus Rücksicht auf die Anwohner wird die Nutzung des
Mehrgenerationenhauses für private Feiern von Babenshamer Bürgern
nur einmal pro Wochenende am Abend genehmigt.
Eine Veranstaltung von Betriebsfeiern ist nicht möglich, auch wenn
der Mitarbeiter in Babensham wohnt.
 Beim Matschplatz sowie beim Quellstein handelt es sich um Wasser aus
dem Bach, welches keine Trinkwasserqualität besitzt.
 Die Fitnessgeräte kann jeder nutzen. Wir bitten darum, die Infotafeln zu
beachten.
 Die gesamte Anlage ist videoüberwacht. Wer sie betritt ist damit
einverstanden.
 Hunde dürfen auf dem Gelände des Mehrgenerationengartens
grundsätzlich nur an der Leine geführt werden.
 Schlamm und Steine im Kneippbecken dürfen gerne von jedermann zu
jederzeit entfernt werden (Schaufel und Besen ist vor Ort)
 Die Gäste und Besucher sind vom Veranstalter darauf hinzuweisen,
dass die Straße nicht zugeparkt werden darf. Die Fahrbahn ist so
freizuhalten,
dass
auch
landwirtschaftliche
Maschinen,
Rettungsfahrzeuge usw. durchfahren können.
Parkplätze stehen am Bauhof – Kiesplatz bei den Sportplätzen zur
Verfügung.
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