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Benutzungsregelung 
für die Dorfgemeinschaftsanlage in der Gaststätte 

„Zur Schönen Fernsicht“, Grünendeich 
 

 
 

1.  Die Gemeinde Grünendeich unterhält die Dorfgemeinschaftsanlage in der 
Gaststätte „Zur Schönen Fernsicht“, die grundsätzlich allen Bürgern und allen 
Organisationen zu sozialen, kulturellen und privaten Veranstaltungen zur 
Verfügung steht. 

 
Die Dorfgemeinschaftsanlage besteht aus dem Saal, dem Gemeinschaftsraum im 
hinteren Verandabereich, dem Tagungsraum (DRK-Raum) sowie der Kegelbahn. 

 
Die Gemeinde behält sich die Vermietung im Einzelfall vor und regelt dies in einer 
besonderen Nutzungsvereinbarung. 

 
Die Vermietung für die Gemeinde wird durch die „Zur Schönen Fernsicht 
Betriebsgesellschaft mbH“, Obstmarschenweg 4, 21720 Grünendeich 
durchgeführt. 

 

 
 

2.  Für die Nutzung des Saales wird ein Entgelt nach folgender 
Regelung erhoben: 

 
a)  für die ortsansässigen Vereine und Verbände, 

die ev.-luth. Kirchengemeinde Lühekirchen, 
das Deutsche Rote Kreuz 
und die politischen Parteien der Samtgemeinde Lühe 

ist die Nutzung unentgeltlich. 

Die Obengenannten sind jedoch verpflichtet, nach Ende der Veranstaltung die 
Räumlichkeiten in einem ordnungsgemäßen und gereinigten Zustand zu 
hinterlassen. 

 

 
 

b)  Für eine einmalige private oder gewerbliche Nutzung des Saales  wird eine 
Benutzungsgebühr in Höhe von 150,00 Euro erhoben. 
Ferner ist eine Kaution in Höhe von 250,00 Euro zu hinterlegen; diese wird am 
Schluss der Veranstaltung und bei Rückgabe der Räumlichkeiten 
abgerechnet. 
Das Nutzungsentgelt sowie die Kaution sind jeweils vor Beginn der 
Veranstaltung an die „Zur Schönen Fernsicht“ Betriebsgesellschaft mbH zu 
zahlen. 

 
Nach Ende der Veranstaltung sind die Räumlichkeiten in einem 
ordnungsgemäßen und gereinigten Zustand zu hinterlassen. 

 

 
 

c)  in begründeten Einzelfällen kann die Gemeinde von vorstehenden 
Regelungen abweichen. 
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3.  Für die Nutzung des Gemeinschaftsraumes im hinteren Verandabereich  bzw. 
des Tagungsraumes (DRK-Raum) wird ein Entgelt nach folgender Regelung 
erhoben: 

 
a) Der Tagungsraum (DRK-Raum) wird in erster Linie dem Deutschen Roten 

Kreuz zur Verfügung gestellt. 
 

Desweiteren ist die Nutzung der beiden Räume 
 

- für die ortsansässigen Vereine und Verbände, 
- die ev.-luth. Kirchengemeinde Lühekirchen, 
- das Deutsche Rote Kreuz 
- und die politischen Parteien der Samtgemeinde Lühe 

unentgeltlich. 

Die Obengenannten sind jedoch verpflichtet, nach Ende der Veranstaltung die 
Räumlichkeiten in einem ordnungsgemäßen und gereinigten Zustand zu 
hinterlassen. 

 

 
 

b) Für eine einmalige private oder gewerbliche Nutzung des 
Gemeinschaftsraumes oder des Tagungsraumes  wird eine 
Benutzungsgebühr in Höhe von 50,00 Euro je Raum erhoben. 
Ferner ist eine Kaution in Höhe von 100,00 Euro zu hinterlegen; diese wird am 
Schluss der Veranstaltung und bei Rückgabe der Räumlichkeiten 
abgerechnet. 
Das Nutzungsentgelt sowie die Kaution sind jeweils vor Beginn der 
Veranstaltung an die „Zur Schönen Fernsicht“ Betriebsgesellschaft mbH zu 
zahlen. 

 

 
 

Nach Ende der Veranstaltung sind die Räumlichkeiten in einem 
ordnungsgemäßen und gereinigten Zustand zu hinterlassen. 

 

 
 

c)  in begründeten Einzelfällen kann die Gemeinde von vorstehenden 
Regelungen abweichen. 

 

 
 

4.  Für die Nutzung der Kegelbahn wird pro angefangenen Stunde eine 
Benutzungsgebühr in Höhe von 12,00 € erhoben. Die Nutzungsgebühr ist an die 
„Zur Schönen Fernsicht“ Betriebsgesellschaft mbH zu zahlen. 

 
Die Nutzer der Kegelbahn verpflichten sich, die Räumlichkeiten in einem 
ordnungsgemäßen Zustand zu hinterlassen. 

 
In begründeten Einzelfällen kann die Gemeinde von vorstehender Regelung 
abweichen. 
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5.  Die Dorfgemeinschaftsanlage und seine Einrichtungen werden dem 
Benutzer in dem Zustand überlassen, in dem es sich jeweils befindet. 
Der Nutzer haftet für alle Schäden an den Räumen, an dem Inventar und 
sonstigen Einrichtungen, die durch die Nutzung entstehen. Der Nutzer hat die 
Gemeinde von Ansprüchen Dritter freizuhalten. Die Inanspruchnahme erfolgt auf 
eigenes Risiko. 

 

 
 

Nutzer unter 18 Jahren können keine Nutzungsvereinbarung abschließen, diese 
kann nur von den Erziehungsberechtigten abgeschlossen werden. 

 
 
 
 
6.  Der Nutzer der Dorfgemeinschaftsanlage ist verpflichtet, nach der 

Veranstaltung die Tisch und Stühle so wieder hinzustellen, wie er sie vorgefunden 
hat. Darüber hinaus darf gemeindeeigenes Geschirr und Besteck nicht außer 
Haus gegeben werden. 


