
  

Evangelische Kirchengemeinde Stuttgart-Rohracker-Frauenkopf 
 
Private Nutzung kirchlicher Gebäude:  
Die Regelungen der Hausordnung (HO) sind zu beachten! 
Hier: Ergänzende Hinweise zur privaten Nutzung 
 
1. Bei Küchenbenutzung wird der Nutzer von einer beauftragten Person der Kirchengemeinde 

in die Handhabung eingewiesen. 
Ohne Einweisung ist eine Benutzung der Küche nicht erlaubt.  
Geschirrtücher sind vom Nutzer mitzubringen. 

 
2. Der Nutzer haftet für Schäden und Verluste, die er oder seine Veranstaltungsteilnehmer am 

Gebäude und Gebrauchsgegenständen verursacht haben. Werden Schäden festgestellt 
oder verursacht, sind diese bei der Endabnahme zu melden (s. HO § 4). 

 
3. Die Räumlichkeiten sind nach der Veranstaltung geräumt und geputzt (siehe HO § 3) bei 

einer Endabnahme an den Beauftragten der Kirchengemeinde zu übergeben.  
 
4. Der angefallene Müll ist vom Nutzer mitzunehmen. 
 
5. Die Kaution wird im Beanstandungsfalle in Anspruch genommen  

a) um bei mangelnder Sorgfalt der Reinigungsarbeiten ein Reinigungsunternehmen zu 
beauftragen  

b) sowie zur Regulierung von Schäden, die nicht durch eine Haftpflichtversicherung des 
Nutzers abgedeckt sind. 

 
6. Die Benutzung und der Besuch der Gemeindehäuser erfolgen auf eigene Gefahr. 

Fluchtwege sind offen zu halten, die Vorgaben für Brandschutz sind zu beachten  
(s. HO § 7). 
 

7. Musik ist ab 22 Uhr in der Lautstärke so zu reduzieren, dass sie außerhalb des 
Hauses nicht mehr als störend wahrgenommen werden kann. Fenster und Türen sind 
zu schließen (s. HO § 6). 

 
8. Beim Rauchen im Außenbereich sind Aschenbecher aufzustellen und nach der 

Veranstaltung zu entsorgen. 
 

9. Der Garten der Frauenkopfkirche wird öffentlich genutzt, weshalb Kinder, die nachmittags 
zum Spielen in den Garten kommen, nicht weggeschickt werden dürfen. 
Bei der Nutzung des Kirchgartens der Frauenkopfkirche ist weiter zu beachten,  

 die Spielgeräte pfleglich zu behandeln. 

 dass es verboten ist, auf die Bäume zu klettern. 

 

10. Nach Ende der Veranstaltung ist zu kontrollieren, dass  

 alle Fenster geschlossen, 

 alle Außentüren abgeschlossen, 

 alle Lichter gelöscht sind und 

 die Thermostatventile an den Heizkörpern auf Grundstellung zurückgestellt sind und  

 am Pavillon das Hoftor geschlossen ist. 

 

 
Der Kirchengemeinderat im Juli 2015 
 


