
fii r den Seminarpavillon
der鷺

:er翼密喘itthdm

s1
Allgemeines

Der Seminarpavillon steht im Eigentum der Ortsgemeinde Gau-Weinheim.

Er wird nach MaBgabe dieser Ben utzungsord nu ng fUr kulturelle, touristische und
sonstige Zwecke zur Verftjgung gestellt.

s2
Art und Umfang der Nutzung

(1) Die Benutzung des seminarpavillons ist bei der ortsgemeinde Gau-weinherm
zu beantragen. Sie erfolgt durch schriftlichen Vertrag, in dem der
Nutzungszweck und die Nutzungszeit festgelegt werden.

(2) Mit der Inanspruchnahme erkennen die Benutzer des seminarpavillons die
Bedingungen dieser Benutzungsord nu ng und die damit verbundenen
Verpflichtungen an.

(3) Aus wichtigen Griinden kann die Gestattung zuruckgenommen oder
einschr6nkt werden; das gilt auch bei nicht ordnungsgemdRer Benutzung,
insbesondere bei einem VerstoR gegen diese Ben utzungsord nu ng.

(4) Benutzer, die wiederholt unsachgemdB mit der Anlage umgegangen sind,
oder erheblich gegen die Ben utzungsord n ung verstoBen, werden vom
ortsbiirgermeister oder seinem Vertreter von der Benutzung ausgeschlossen.

(5) Die ortsgemeinde Gau-weinheim hat das Recht, den Seminarpaviilon aus
Grunden der Pflege und Unterhartung oder sonstigen wichtigen Grunden
vorUbergehend, ganz oder teilweise firr eine Benutzung zu schlieBen.

(6) MaBnahmen nach Abs. 3-s losen keine Entschdd ig u ngsverpflichtungen aus.
Die ortsgemeinde Gau-weinheim haftet auch nicht firr einen mogrichen
Einnahmeausfall des Nutzers.

s3
Ordnungsrecht

Das ordnungsrecht tiben der ortsbiirgermeister sowie die von ihm beauftraqten
Personen aus. lhren Anordnungen ist Folge zu leisten.
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Umfang der Nutzung

(1) Die Nutzung ist nur in der beantragten und genehmigten Zeit zuldssig. Eine
Abtretung von zugesprochenen Benutzungszeiten ist nur mit Zustimmung der
Ortsgemeinde Gau-Weinheim zuldssig.

(2) Der Seminiarpavillon steht allen juristischen und natiirlichen Personen der
Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes Landraum WiRberg unentgelflich
zur VerfUgung.
Hierbei handelt es sich um folgende Ortsgemeinden:

- Gau-Bickelheim
- Gau-Weinheim
- St. Johann
- Sprendlingen
- Vendersheim
- Wallertheim
- Wolfsheim

Juristische und naturliche Personen auRerhalb dieser Gemeinden steht der
Seminarpavillon gegen Zahlung eines Mietzinses zur VerfUgung.

(3) Der/Die Antragstelleri in muss jedoch das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Jugendlichen unter '18 Lebensjahren wird die Nutzung gestattet nur in
Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten.

(4) uber die Benutzung im Einzelfall entscheidet der ortsbtirgermeister oder sein
Vertreter.

(5) Bei TerminUberschneidungen ist der Zeitpunkt des Antragseinganges
maBgebend entscheideno.

(6) Mitglieder des Bauern- und winzervereins Gau-weinheim haben die Termine
zwecks Nutzung des seminarpaviflons 6 Monate vor Nutzungsantritt der
Ortsgemeinde mitzuteilen.
In diesem Falle wird den Mitgliedern des Bauern- und winzervereins Gau-
Weinheim ein Nutzungsvorrang eingeraumt.

s5
Pflichten der Nutzer

(1) soweit die Pflichten der Benutzer nicht Gegenstand anderer Regerungen
dieser Benutzungsordnung sind, ergeben sie sich aus den folgenden
Absatzen dieser Bestimmuno.



(2) Der Seminarpavillon und seine gesamte Einrichtung einschl. der
AuBenanlagen sind von den Benutzern pfleglich zu behandeln. Auf die
schonende Behandlung ist hinzuweisen. Die Benutzer mUssen dazu
beitragen, dass die Kosten firr die Unterhaltung und den Betrieb des
Seminarpavillons so gering wie m69lich gehalten werden.
Die NachbargrundstUcke dUrfen durch die Nutzung des Seminarpavillons nicht
beeintrdchtigt werden.

(3) Die Uberwachung der ordnungsgemdBen Benutzung ist Angelegenheit des
OrtsbUrgermeisters oder seines Beauftragten. Beschddigungen aufgrund der
Benutzung sind unverzUglich dem Ortsbi.irgermeister zu melden.

(4) Durch entsprechende MaRnahmen ist sicher zu stellen, dass sich wdhrend der
Nutzung keine unbefugten Personen auf dem Geldnde aufhalten.

(5) Die allgemeinen Schutzgesetze und entsprechende Vorschriften und
Verordnungen/Regelungen sind zu beachten.

s6
Besondere Benutzu ngsbestim m ungen

(1) Parkm6glichkeiten sind nur begrenzt vorhanden. parken ist nur auf dem
Grundstreifen entlang des Betonweges zuldssig. In jedem Falle aber muss die
ungehinderte Durchfahrt, auch ftir landwirtschaft liche Fahrzeuge,
gewdhrleistet sein. Das Befahren des Platzes am Seminarpavillon mit jeglicher
Art von Fahrzeugen ist nicht zuldssig. Auf Aufforderung der Eigentumer von
weinanbaufldchen ist der Benutzer verpflichtet, ein dort abgestelltes Fahrzeug
wegzufahren. Uber Ausnahmen entscheidet der Ortsbijrgermeister.

(2) Nach Benutzung sind der seminarpavillon und das dazugeh6rige Gerdnde
wieder in einen sauberen Zustand zu versetzen. Fundsachen sind umgehend
dem OrtsbUrgermeister bzw. bei der Verbandsgemeinde Worrstadt
abzugeben.

(3) MUll und sonstiger Unrat sind aufzusammeln, mitzunehmen und
ordnungsgemaR zu entsorgen.

(4) Die Zuwegung zu dem seminarpavillon erfolgt uber einen wirtschaftsweg. lm
Falle des Abschlusses eines entsprechenden Mietvertrages ist dem Benutzer
die Nutzung des Wirtschaftsweges fi.jr diesen Mietzweck gestattet.
Unabh?ingig davon sind die Bestimmung der rechtskrdftigen Satzung tiber die
Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege zu beachten.

唱
~|

Seite 3



(5) Offenes Feuer ist auf dem Geldnde untersagt. Grillfeuer zur Bereitung von
Grillgut ist nach Genehmigung durch den Ortsbiirgermeister erlaubt. Zu
verwenden ist Holzkohle und trockenes Holz.

s7
Haftung

(1) Die Ortsgemeinde Gau-Weinheim Oberldsst den Benutzern den
Seminarpavillon sowie die Einrichtung in dem Zustand, in dem sie sich
befindet. Die Benutzer sind verpflichtet, sicherzustellen, dass schadhafte Teile
der Anlage nicht benutzt werden. Eine Haftung ftir Unfdlle oder Diebstdhle
Ubernimmt die Ortsgemeinde Gau-Weinheim nicht.

(2) Die Benutzer stellen die Ortsgemeinde Gau-Weinheim von etwaigen
Haftpflichtansprtichen ihrer Bediensteten Mitglieder oder Beauftragten, der
Besucher ihrer Veranstaltung und sonstiger Dritter fiir Schaden frei, die im
Zusammenhang mit der Benutzung der Anlage und
Einrichtungsgegenstanden und der Zugange zu der Anlage entstehen.

(3) Die Benutzer verzichten ihrerseits auf eigene HaftpflichtansprUche gegen die
Ortsgemeinde Gau-Weinheim und fUr den Fall, der eigenen Inanspruchnahme
auf die Geltendmachung von Rijckg riffsansprirchen gegen die Ortsgemeinde
Gau-Weinheim und deren Bediensteten und Beauftragten.

(4) Die Haftung der ortsgemeinde Gau-weinheim als Grundst0ckseigentiimer ftir
deren sicheren Bauzustand gemaiB g 836 BGB bleibt hiervon unberUhrt.

(5) Der Benutzer haftet fur Schdden, die der ortsgemeinde Gau-weinheim an oer
Uberlassenen Anlage und den Zugangswegen entstehen.

s8
lnkrafftreten

Diese Benutzungsordnung tritt nach dem Beschluss des ortsgemeinderates vom
X)e.X)e(X)()( einen Tag nach der Verdffenflichung im Nachrichtenblatt in Kraft.
l:) '- i Ii: ',-'1',- ?,'.
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