Die

Grillhütte
der
Ortsgemeinde

Gackenbach
Unsere (geschlossene) Grillhütte bietet Ihnen
• 40 – 50 Sitzplätze in der Hütte,

• 20 überdachte Sitzplätze im Freien (unter dem Vordach),
• Strom, Wasser, Toilettenanlagen, Beleuchtung,
• 2 Feuerstellen
• 1 Schwenkgrill und
• eine Heizvorrichtung (Holzofen).
Weitere Informationen erhalten Sie bei der
Ortsgemeinde Gackenbach
Ortsbürgermeister Hans Ulrich Weidenfeller
Im Wiesengrund 1
56412 Gackenbach
Telefon:
06439/1764 (Gemeindehaus)
06439/900990 (p.)
E-Mail: gemeinde@gackenbach-ww.de

(Stand: April 2016)

3. Eine weitere Unterverteilung mit Sicherungen, die Sie anschalten

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer!

müssen, befindet sich in der Grillhütte selbst über dem Waschbecken.
Die Ortsgemeinde Gackenbach betreibt im Gemarkungsteil „Auf dem
vordersten Sarnburg“ eine geschlossene Grillhütte mit Grillanlage, die vom
Frühjahr bis zum Spätherbst angemietet werden kann.

4. Die Wasserversorgung für die Grillhütte sowie die WC-Anlagen wird
ebenfalls

in

der

Damentoilette

(grüner

Drehgriff

in der

linken

Toilettenkabine) angestellt.

In der frostgefährdeten Winterzeit kann die Grillhütte nur eingeschränkt

5. Stellen Sie vor der Benutzung Schäden am Gebäude oder den

genutzt werden; das Wasser ist abgestellt und damit stehen die

Einrichtungsgegenständen fest oder entstehen derartige Schäden

Toilettenanlagen nicht zur Verfügung.

während Ihrer Benutzung, so teilen Sie dies unmittelbar dem

Für

die

Benutzung

der

Grillhütte

und

der

Grillanlage

hat

der

Ortsbürgermeister oder dem Beauftragten der Ortsgemeinde mit.

Bitte beachten Sie:

Ortsgemeinderat Regeln und Benutzungshinweise aufgestellt. Ich bitte Sie
ganz herzlich, diese Regelungen zu beachten, damit die Grillhütte und die
Nebenanlagen auf Dauer in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten
werden und sich auch nachfolgende Benutzer über einen einwandfreien
Zustand freuen können.

Nach der Benutzung sind
• Strom und Wasser wieder abzustellen,
• das Feuer im Ofen zu löschen, der Ofen zu reinigen,
• die Grillhütte, der Vorplatz und die Feuerstellen zu reinigen,

Die wichtigsten Regeln und Hinweise sind nachstehend
zu Ihrer Information noch einmal aufgeführt:
1. Für die Benutzung der Grillhütte wird eine einmalige Benutzungsgebühr
i. H. v. 30,00 €/Tag von Gackenbacher Bürgerinnen und Bürgern und
i. H. v. 45,00 €/Tag von auswärtigen Benutzern erhoben. Mit der

• der Fußboden in der Grillhütte feucht aufzuwischen,
• der Edelstahlgrillrost einschl. Kurbel und Schraube zu säubern und in
der Grillhütte zu lagern,
• die Abfallgefäße zu entleeren - dabei hat die ordnungsgemäße
Müllentsorgung der Benutzer selbst vorzunehmen,

Benutzungsgebühr ist gleichzeitig bei der Schlüsselübergabe von allen

• die Toilettenanlagen zu reinigen und die Fußböden feucht aufzuwischen,

Mietern der Hütte eine Kaution i. H. v. 50,00 € zu hinterlegen, die bei

• die Grillhütte, die Fenster und Fensterläden, die Außentüren der

ordnungsgemäßem Verlassen der Grillanlage zurückerstattet wird.
2. Die Beleuchtung und die Stromzufuhr für die Grillhütte und die
Toilettenanlagen werden im Schaltkasten in der Damentoilette (hinter der
Eingangstür) angestellt. Der entsprechende Schlüssel befindet sich an

Toiletten und die Tür am Außenwaschbecken der Grillhütte zu
verschließen,
• die ausgehändigten Schlüssel beim Ortsbürgermeister oder dem
Beauftragten der Ortsgemeinde unverzüglich abzugeben.

dem ausgehändigten Schlüsselbund.

Herzlichen Dank und viel Spaß bei Ihrer Feier!

