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Hausordnung 
Lieber Gast, willkommen im Haus InterKultur. Dies ist ein Ort der Begegnung, der 
Kommunikation und der Toleranz. Das Haus InterKultur ist ein offenes Haus, das alle 
Gäste vertrauensvoll empfängt. Damit dies so bleiben kann, sollte es selbstverständlich 
sein, dass das Haus einschließlich des Inventars so benutzt wird, als wäre es das eigene. 
Ebenso selbstverständlich sollte es auch wieder in dem Zustand verlassen werden, in dem 
es vorgefunden wurde, d. h. je nach Nutzung besenrein oder gewischt. Das benutzte 
Geschirr ist abzuwaschen und zurückzuräumen. Putzmittel und Handtücher befinden sich 
im Schrank und unter dem Waschbecken im Toiletten-Vorraum. 
 
Unser Haus befindet sich schön gelegen im Park Fronte Lamotte. Bitte denken Sie beim 
Feiern an die Anwohner: Der Park, und damit auch der Bereich vor unserem Vereinshaus, 
gehört zur Stadt. Die Nutzung muss somit mit der Stadtverwaltung (Telefon: 07274/9600) 
abgesprochen werden. Achten Sie darauf, dass die Anwohner nach 22 Uhr nicht mehr 
durch laute Musik oder Stimmen belästigt werden. 
 
Vor Verlassen des Hauses sind alle Fenster zu schließen (auch im Bad), alle Stecker (auf 
der Bühne sowie in den Steckerleisten hinter dem Tresen) zu ziehen, der Durchlauf-
erhitzer auf 0 zu stellen sowie alle Lichter zu löschen (Bad und Außenlampen nicht 
vergessen). Die Türen zum Herren- und Damen-WC und die Tür zum Toilettenvorraum 
bitte vor dem Verlassen öffnen (wegen der Feuchtigkeit). 
 
Die Haupttür ist nach dem Verlassen des Hauses stets abzuschließen. 
 
Während der kalten Jahreszeit sind alle Heizkörper in der Stellung "5" zu belassen und 
lediglich über den Thermostat zu regeln. Vor Verlassen des Hauses ist der Thermostat auf 
15°C zu stellen. Die Thermostateinstellung sollte nie weniger als 15°C betragen. 
 
Im Falle eines Brandes am Eingang verläuft der Fluchtweg über das letzte Fenster auf der 
linken Seite. Die Gitter vor diesem Fenster sind mit einem Bügelschloss gesichert (die 
Gitter an allen anderen Fenstern sind fest installiert). An allen Schlüsselringen mit dem 
Schlüssel für die Haupttür hängt auch ein Schlüssel für das Bügelschloss, das im Brandfall 
geöffnet werden kann, um die Gitter nach außen zu schieben. Dieser Schlüssel sollte stets 
griffbereit sein. Bei Veranstaltungen ist das Schloss vor Beginn zu öffnen und am Ende 
erneut zu schließen. Im Haus herrscht Rauchverbot. 
 
Der Müll wird beutelweise vom Bauhof abgeholt. Müllbeutel aus dem Haus müssen 
deshalb gut verschlossen in der Mülltonne hinter unserem Haus deponiert werden. Eine 
Sortierung des Mülls ist nicht erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch, Papier und Glas, 
soweit sinnvoll und möglich, privat zu entsorgen. Der Schlüssel für das Absperrgitter vor 
der Mülltonne liegt in der Thekenschublade. 
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