
Katholische Kirchengemeinde „St. Wendelin“ Neuses 
 

Nutzungsordnung für das Pfarrheim“ St. Wendelin“ Neuses Schulstr. 2a 
 
Das Pfarrheim steht den kirchlichen und privaten Vereinen, Gruppen und Verbänden (auch überörtlichen 
kirchlichen) für ihre Arbeit zur Verfügung. 
 
Den Neuseser kirchlichen Vereinen steht das Pfarrheim kostenfrei zur Verfügung. 
Miete und Reinigung wird nicht erhoben. Getränke stellt ausschließlich das Pfarrheim. 
 
Den Neuseser nichtkirchlichen Vereinen soll die Möglichkeit der Nutzung für bestimmte Veranstaltungen  
(Sitzungen, Versammlungen) gegeben werden, soweit ihnen hierfür z. Z. in ihren Vereinslokalen die geeigneten 
Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für Musik-und Gesangsproben. Eine Miete wird nicht 
erhoben. Die benutzten Räume sind aber  im  sauberen und aufgeräumten  Zustand zu verlassen. Für 
verschmutzte Böden müssen 50% der Reinigungsgebühren entrichtet werden. Getränke stellt ausschließlich das 
Pfarrheim.  
 
Bei nichtkirchlichen Vereins-Feierlichkeiten ist ein Unkostenbeitrag von ½ Grundmiete  entsprechend den 
benutzten Räumen zu entrichten. 
Die Speisen und Getränke müssen vom Mieter gestellt werden. 
Pro Person wird ein Getränkeabstandsbetrag von 1,00 € erhoben. 
Für Bedienungspersonal, Dekoration und Tischdecken hat der Mieter selbst zu sorgen. 
Die Reinigung der benutzten Räume wird durch die Pfarrgemeinde, entsprechend unserer Reinigungsgebühren, 
vorgenommen.  
Für den Arbeitsablauf  in der Küche wird von der Pfarrgemeinde eine sachkundige Person bereit gestellt. ( Ihre 
Anordnungen sind  bindend)  Die Vergütung für den Einsatz dieser Person erfolgt in direkter Absprache mit dem 
Veranstalter  (Mieter). 
 
Das Pfarrheim kann auch für private Feierlichkeiten genutzt werden, soweit kirchliche Interessen nicht 
entgegenstehen. Hierfür ist die  Grundmiete plus Reinigung entsprechend den benutzten Räumen zu entrichten. 
Die Speisen und Getränke müssen vom Mieter gestellt werden. 
Pro Person wird ein Getränkeabstandsbetrag  von 1,00 € erhoben. 
Für Bedienungspersonal, Dekoration und Tischdecken hat der Mieter selbst zu sorgen. 
Für den Arbeitsablauf  in der Küche wird von der Pfarrgemeinde eine sachkundige Person bereit gestellt. (Ihre 
Anordnungen sind bindend) Die Vergütung für den Einsatz dieser Person erfolgt in direkter Absprache mit dem 
Veranstalter  (Mieter). 
Polterabende und das Abhalten von Feuerwerken im Freigelände sind grundsätzlich nicht gestattet. 
 
Für Tröster-Veranstaltungen wird ein Unkostenbeitrag von ½ Grundmiete ohne Reinigung entsprechend den 
benutzten Räumen erhoben. Die Speisen müssen vom Mieter gestellt werden. Getränke liefert ausschließlich das 
Pfarrheim. Eine sachkundige Person wird durch die Pfarrgemeinde bereit gestellt. Auf Wunsch kann weitere 
personelle Hilfe ermöglicht werden. 
Die Vergütung dieser Hilfe erfolgt in direkter Absprache mit den Mietern. 
 
Eine Nutzung kann auch ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. 
 
Mietbeträge:                Grundmiete  Reinigung 
  
 Küche, Foyer                  77,00 €                41,00 €  
 Küche, Foyer  und kleiner Saal                         102,00 €                46,00 €     
 Küche, Foyer und großer Saal                           128,00 €                56,00 €  
 Küche, Foyer, kleiner und großer Saal                      153,00 €                              61,00 € 
 
Die Miete ist bei Vertragsabschluss im Pfarrbüro zu entrichten. In der Grundmiete sind die Kosten für Heizung, 
Beleuchtung, Wasser, Kanal und Reinigungsmittel enthalten. 
Für die Benutzung der Beschallungsanlage ist pro Tag ein Betrag von 50,00 € zu entrichten. Zur Absicherung für 
eventuell entstandene Schäden ist eine Kaution in Höhe von  80,00 € zu hinterlegen.  
  
   
 
 



 
 
 
Allgemeine Hinweise  (für  alle Nutzer bindend) 
 
Die zur Benutzung überlassenen Räumlichkeiten und Einrichtungen dienen nur dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch und sind nach der Veranstaltung stets in einem ordnungsgemäßen Zustand zu übergeben. 
Tische und Stühle sind zu stapeln und nach Angaben des Hausmeisters geordnet aufzustellen. Bei 
Veranstaltungen der K-Vereine ist ebenso zu verfahren. Bei kleineren Veranstaltungen  können die Möbel 
geordnet auf ihrem Platz verbleiben. 
 
Küche, Teeküche, Theke, benutztes Geschirr, Gläser und Tische sind grundsätzlich zu reinigen. 
Grobe Verschmutzungen  im Toilettenbereich sind durch den Mieter zu beseitigen. 
Anfallender Müll ist von allen Nutzern  selbst zu entsorgen. Mängel werden auf Veranlassung des Hausmeisters 
kostenpflichtig  (10,-€/Stunde) beseitigt. 
 
Bedienungsanleitungen diverser Geräte sind genau zu beachten. Veränderungen an den Räumlichkeiten und 
Einrichtungen sind nicht gestattet. Ausstattungsgegenstände und Mobiliar dürfen nicht aus dem Pfarrheim  
entfernt werden und werden auch nicht verliehen. 
 
Nach der Veranstaltung sind die Fenster zu schließen, die Türen abzuschließen, Heizungsregler auf die kleinste 
Stufe zu stellen und die Beleuchtung zu löschen. 
 
Während der Gottesdienste ist eine Nutzung des Pfarrheimes nur „eingeschränkt“ möglich. In geschlossenen  
Zeiten des Kirchenjahres, (1. Advent bis 1. Weihnachtsfeiertag und Aschermittwoch bis Ostersonntag) sind 
Tanz- oder ähnliche Veranstaltungen nicht erlaubt. 
 
Musik und Gesangsdarbietungen jeglicher Art dürfen gemäß der TA- Lärm vom 26.08. 1998 während des 
Tages, gemessen am offen Fenster der Anwohner als Immission, die Lautstärke 50 dB (A) und während der  
Nachtzeit  (22.00-6.00Uhr) 40 dB (A) nicht übersteigen. Dieses gilt ebenso für den sonstigen Betriebslärm, 
gleich welcher Art. Insbesondere muss die Nachtruhe der Anwohner gewährleistet sein! 
 Die Schlusszeit für alle Veranstaltungen wird auf  2.30 Uhr festgesetzt. 
 
Das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit ist Bestandteil dieses Vertrages und besonders zu 
beachten. Der Veranstalter  ist verpflichtet, die behördlichen Bestimmungen  für die betreffende Veranstaltung 
einzuhalten. (z. B. Tanzerlaubnis, GEMA-Anmeldung usw.)  
 
Eine Haftung der Kirchengemeinde für Personen-und Sachschäden ist ausgeschlossen. 
Der Mieter haftet für alle Schäden-auch anteilig- ,die durch die Nutzung an den Einrichtungen, am Gebäude oder 
Grundstück entstanden sind und ist zu Ersatz  verpflichtet .Er trägt auch die Verkehrssicherungspflicht. 
 
Der Gebäudeschlüssel wird nach Vertragsabschluss rechtzeitig vor der Veranstaltung vom Hausmeister 
(Terminabsprache) ausgehändigt. Der Hausmeister übt im Auftrag der Kirchengemeinde Hausrecht aus. Seinen 
Anordnungen ist Folge zu leisten. 
 
Veranstaltungen sollen mindestens 4 Wochen vor dem gewünschten Termin angemeldet werden. 
  
 Um eine möglichst zuverlässige Terminvergabe durch das Pfarrbüro an Privatpersonen  zu ermöglichen, ist es 
unbedingt erforderlich, dass die kirchlichen Vereine ihre Terminvorstellungen für das  laufende Jahr frühzeitig 
vorlegen. 
 
Durch die Unterschrift unter den Nutzungsvertrag erkennt der Mieter verbindlich die Nutzungsordnung in der 
jeweils gültigen Fassung an und verpflichtet sich, für die Einhaltung der Bedingungen zu sorgen. Bei 
Konfliktfällen entscheidet der Verwaltungsrat. 
 
Freigericht- Neuses, 1. Januar 2012 
 
 
 
 
Vorsitzender des Verwaltungsrates      Stellvertretr. Vorsitzender des Verwaltungsrates 


