
 
Benutzungsordnung 

zur Vergabe von Räumen im Meilenstein, Nachbarschaftswerkstatt Marten, 
In der Meile 2, Dortmund-Marten 

 
Räume des Meilensteins können nach Maßgabe dieser Benutzungsordnung zur 
Verfügung gestellt werden. Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht. 
 
Räume werden grundsätzlich nur  an Gemeinnutz orientierten Vereinen, Organisationen 
und Einzelpersonen überlassen. 
Räume werden überlassen, wenn eine Person die Verantwortung oder die Aufsicht oder 
die Leitung der Veranstaltung übernimmt. 
 
Als Räume gelten: 

a) Veranstaltungsraum (Multifunktionsfläche) 
b) Beratungsraum 
c) Küche 

 
Ausgeschlossen von der Nutzung sind   

 parteipolitische Veranstaltungen 
 private Veranstaltungen, wie Geburtstage,.. 
 kommerzielle Veranstaltungen 

 
Anfragen und Anträge auf Nutzung sollten vier Wochen vor dem Benutzungstermin 
schriftlich an die Vorsitzende des Fördervereins Dortmund-Marten und Germania e.V. 
gerichtet werden.  
  
Die Räume können montags bis sonntags bis 22.00 Uhr überlassen werden, soweit die 
betrieblichen und personellen Verhältnisse es zulassen. 
  
Die im Nutzungsvertrag bezeichneten Räume dürfen nebst Inventar und dazugehörenden 
Nebenräumen (z. B. Toiletten) benutzt werden, soweit im Vertrag nichts anderes 
festgelegt wird. 
 
Das technische Inventar (Präsentationsgerät, Moderationsmittel,..) darf nur benutzt 
werden, wenn dies ausdrücklich in dem Vertrag vermerkt ist und nur durch eine 
verantwortliche Person, die eine Einführung durch den Förderverein Dortmund-Marten 
und Germania e.V. erhalten hat. 
 

 Alle Einrichtungsgegenstände sind pfleglich zu behandeln. Das Ende einer Veranstaltung 
ist jeweils der Vorsitzenden des Fördervereins Dortmund-Marten und Germania e.V.  
bekanntzugeben.      

 



 

 Die Benutzer bzw. Veranstalter haben bei der Benutzung der Räume  für einen 
ausreichenden Ordnungsdienst und nach der Veranstaltung für die erforderliche 
Reinigung der Räume (Spülen bei Benutzung von Geschirr, etc.) zu sorgen.  
 
In den Räumen dürfen nur nach Absprache Speisen und Getränke verzehrt werden.  
Rauchen ist untersagt. Hochprozentige alkoholische Getränke sind verboten. 
Alkoholische Getränke bedürfen der Genehmigung. 
 
Der Benutzer/Veranstalter ist verpflichtet, vor der Aufführung von urheberrechtlich 
geschützten Werken die erforderliche Genehmigung der Urheber bzw. der GEMA 
einzuholen. Der Förderverein Dortmund-Marten und Germania ist von allen 
Verpflichtungen frei, die im Falle der Verletzung der Verpflichtung gegen den 
Förderverein Dortmund-Marten und Germania e.V. geltend gemacht werden. Während 
der Nutzungsdauer haftet ausschließlich der Veranstalter. 
 
Der Benutzer/Veranstalter haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit seiner 
Veranstaltung am Gebäude und an den Einrichtungsgegenständen entstehen. 
 
Die Benutzung des Gebäudes geschieht auf eigene Gefahr. 
 
Der Förderverein Dortmund-Marten und Germania e.V.  haftet nicht für die Beschädigung 
und den Verlust eingebrachter Sachen. 
 

 
Diese Benutzungsordnung ist ab dem 01.02.2018 anzuwenden.     
 
 


