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Hau
usordnu
ung
für da
as Bürgerhaus Unterfö
öhring
I. Allgemein
A
nes
Das Ge
ebäude des Bürgerha
auses und der Markttplatz sind Gemeinde
egrund. Die
e
Hausorrdnung giltt in allen Räumen und
d auf dem Gelände des
d Bürgerrhauses. Das
D
Hausre
echt gegen
nüber Miete
ern und Drritten wird durch
d
das von der Ge
emeinde
beauftrragten Perssonal ausg
geübt, desssen Anordnungen un
nbedingt Fo
olge zu leis
sten
ist.

II. Regelunge
R
en für den
n Aufentha
alt im Geb
bäude und
d auf dem Gelände des
d
Bü
ürgerhaus
ses
1. In
I den Räu
umlichkeite
en sowie auf dem frei zugänglicchen Gelän
nde des
Bürge
erhauses hat
h sich jed
der Besuch
her und jed
de Besuch
herin so zu verhalten,, dass
keine
e andere Person
P
gefä
ährdet, beh
hindert, ge
eschädigt, bedroht
b
od
der belästig
gt wird.
2. In
I den Berreichen inn
nerhalb dess Bürgerha
auses, die speziell für Mitarbeite
erinnen
und Mitarbeiter
M
r der im Ha
ause ansässsigen Nutzer und de
eren
Besu
ucherinnen/Besucherr vorbehalten sind, ist der Aufen
nthalt für u
unbefugte
Perso
onen nichtt gestattet.
3. Rettungsw
R
wege sind frei
f zu halte
en. Der län
ngerfristige
e Aufenthalt im Foyerr und in
den Treppenhä
T
äusern ist nicht
n
gesta
attet. Die ge
ekennzeich
hneten Flu
uchtwege sind
s
im
Gefahrenfall zu
u benutzen.
4. Während
W
e
einer
Veran
nstaltung isst das Foto
ografieren untersagt.. Eine Ausnahme
bilden angemelldete Presssevertreterr. Mobiltele
efone müsssen ausge
eschaltet werden.
w
5. Die
D Sperrzzeit des Bü
ürgerhause
es bei Vera
anstaltunge
en ist grund
dsätzlich 24:00
2
Uhr mit
m Ausnah
hme der Ve
eranstaltun
ngen im Miietpartyrau
um und gessonderten
vertra
aglichen Vereinbarun
V
ngen.
6. Es
E ist nichtt gestattet,, ohne Erla
aubnis der Gemeinde
e Unterföhrring im Haus und
auf dem Geländ
de Waren zu verkauffen, zu mu
usizieren, Drucksache
D
en zu verte
eilen,
oder Werbeaktiionen und Sammlung
gen durchz
zuführen.
7. Es
E ist unte
ersagt, bauliche Anlag
gen, sonsttige Einrich
htungen od
der Wege zu
z
beschriften, zu bemalen oder
o
zu bekleben.
8. Sämtliche
S
Flächen und Räume
e des Bürge
erhauses Unterföhrin
U
ng sind sau
uber zu
halten. Die San
nitärbereich
he dürfen nicht
n
zwec
ckentfremdet werden.
9. In
I den Verranstaltung
gsräumlichkeiten sow
wie im Foye
er ist das V
Verzehren
mitge
ebrachter Speisen
S
un
nd Getränkke ohne au
usdrücklich
he Genehm
migung unte
ersagt.
Die im
m Hause erworbenen
e
n Speisen und Geträ
änke dürfen
n nur in den dafür
vorge
esehenen Bereichen verzehrt werden.
w
Ein
ne Mitnahm
me in die S
Säle ist nic
cht
erlaubt.
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10. Das
D Rauch
hen ist im gesamten
g
Gebäude sowie der Tiefgarage
e nicht ges
stattet.
Auf dem
d
Gelände ist das Rauchen nur
n in den mit Asche
enbechern
gekennzeichne
eten Bereicchen erlaub
bt.
M ist vom
m Mieter ordnungsge
o
emäß zu entsorgen. Die gemieteten
11. Müll
Räum
mlichkeiten
n sind bese
enrein der Gemeinde
e Unterföhrring zu übe
ergeben. Für
F
Schä
äden jeglich
her Art hafftet der Mie
eter. Sonde
erreinigung
gen werden in Rechn
nung
geste
ellt.
12. Die
D im Bürrgerhaus bereit
b
geste
ellten Sitzg
gelegenheitten dienen
n dem
vorüb
bergehend
den Aufenth
halt der Be
esucherinn
nen und Be
esucher.
13. Skaten,
S
Inlline-Skaten
n und Ähnliches sind
d im gesam
mten Haus und in derr
Tiefgarage nich
ht gestattett. Auf dem Gelände Marktplatz
M
und Vorplatz ist das
s
Befah
hren mit Fa
ahrzeugen
n aller Art ohne
o
vorhe
erige Erlaubnis (ausg
genommen
n
Einsa
atzfahrzeug
ge) und Fa
ahrradfahre
en nicht errlaubt. Es herrscht
h
ge
enerelles
Parkvverbot. Zum
m Be- und Entladen darf die Fe
euerwehrb
bewegungssfläche ben
nutzt
werden. Fahrrä
äder sind in
n den dafür vorgeseh
henen Stän
ndern abzu
ustellen. An
ndere
Zweiräder sind in der Tieffgarage ab
bzustellen.
14. Mit
M Ausnah
hme von Führhunden
F
n dürfen Tiere nicht in das Geb
bäude des
Bürge
erhauses mitgenomm
m
men werde
en. Auf dem
m Gelände
e Marktplattz und Vorp
platz
des Bürgerhaus
B
ses sind Hunde
H
an der Leine zu führen.

III. Störung
gen des Ha
ausfrieden
ns
Erhebliche Verstö
öße gegen
n die Hauso
ordnung fü
ühren grund
dsätzlich zzu einer
Verwarrnung und in schwerw
wiegenden
n Fällen zu einem Ha
ausverbot. Hierzu zäh
hlen
insbeso
ondere:











Das Mitbringen und der
d Genusss von Drog
gen
Das Mitbringen und der
d Genusss von Alko
ohol außerrhalb der definierten
Gastronom
mie- und Ve
ereinsbere
eiche
Das Mitbringen und die
d Benutzzung von Waffen
W
und
d sonstigen
n gefährlich
hen
Gegenstän
nden
Die Androh
hung und Anwendun
A
ng von körp
perlicher Gewalt
G
Mutwillige Sachbescchädigung
Diebstahl
Randaliere
en
Beschimpffen oder Beleidigen von
v Person
nal der Gemeinde Un
nterföhring
g, von
Personal anderer
a
im Hause ansässiger Nutzer,
N
ode
er von Besucherinnen
n und
Besuchern
n des Bürgerhauses
V
Verunreini
gen des Hauses
H
und
d der Auße
enanlagen
en
Betteln und Hausiere
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Den An
nordnungen des Perssonals der Gemeinde
e Unterföhring und des
Schließ
ßdienstes ist Folge zu
u leisten. Im Falle vo
on Zuwiderrhandlunge
en kann ein
n
Hausve
erbot erteilt werden.

Wer tro
otz Aufforderung durcch das Perrsonal der Gemeinde
e Unterföhrring oder des
d
Schließ
ßdienstes das
d Haus nicht
n
verlässst, muss mit
m einer Anzeige
A
we
egen
Hausfriiedensbrucchs rechne
en.

eten
IV. Inkrafttre
Diese Satzung
S
triitt am Tage
e nach ihre
er Bekannttmachung in Kraft.

Unterfö
öhring, 12.0
05.2011
Gemein
nde Unterfföhring

Franz Schwarz
S
Erster Bürgermei
B
ster

