Antrag und Erlaubnis zur Benutzung
einer Grillhütte in Kämpfelbach
Angaben
zur Nutzung
der Grillhütte

Wir möchten folgende Grillhütte nutzen:
Berg h au h ü t t e Bil f in g en m it G r i l lp l at z
G en g en b a ch h ü t t e E r si n g en m it G r i l lp l at z
______________________________________________________________________________________
Tag und Datum der Feier
______________________________________________________________________________________
Ab welcher Uhrzeit? (Frühestens ab 12 Uhr!)
______________________________________________________________________________________
Anlass der Feier

Angaben
zum
Antragsteller

______________________________________________________________________________________
Verantwortliche Person (mindestens 18 Jahre) - Name und Anschrift
______________________________________________________________________________________
Handy-Nr. (oder Telefon) tagsüber zu erreichen

Benutzungsordnung für die Berghau- und Gengenbachhütte mit Grillplatz
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Für die Benutzung durch Organisationen, Vereine, Jugendgruppen oder geschlossene Gesellschaften ist
grundsätzlich die Genehmigung des Bürgermeisteramtes Kämpfelbach erforderlich. Zuwiderhandlung
wird geahndet.
Die Genehmigung wird in der Reihenfolge der eingehenden Anträge gestellt.
Feuermachen ist nur an der Grillstelle erlaubt; wobei nur Holz oder Holzkohle verwendet werden darf,
dies muss selbst mitgebracht werden.
Müll ist selbst zu entsorgen. Holzreste können neben der Feuerstelle sauber gelagert werden.
Die Anlage ist in sauberem Zustand zu hinterlassen. Der Benutzer trägt die Kosten für eine
nachträgliche Reinigung.
Zelten und die Aufstellung von Campingwagen ist nicht gestattet.
Die Feuerstelle muss ständig überwacht werden. Vor dem Verlassen des Grillplatzes muss das Feuer
- einschließlich Glut - vollständig gelöscht sein.
Die Benutzung des Platzes und der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr.
Bei Beschädigung der Hütte, Geräten usw. ist voller Ersatz zu leisten.
Die Kaution für die Benutzung der Grillhütte beträgt 50,-- Euro
Ab 22.00 Uhr ist laute Musik und sonstige Ruhestörung dringend zu vermeiden!

Die Benutzungsordnung habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese für mich
und die zu vertretenden Personen als verbindlich an.
Kämpfelbach, den ________________

__________________________________________
Unterschrift des Verantwortlichen

Die Benutzung der Grillhütte mit Grillplatz wird hiermit amtlich genehmigt.
Bestätigt wird der Erhalt der Kaution in Höhe von 50,-- Euro

____________________________________________
Dienststempel und Unterschrift der Behörde

50,-- € Kaution zurückerhalten am ____________
Datum

_____________________________
Unterschrift des Verantwortlichen

