
	
 

Pfarrhaus Rüdigsdorf — Hausordnung 
 

Eine Anmietung und somit Nutzung der Räumlichkeiten erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. 
Ebenso haften die Nutzenden für sich und die ihn begleitenden Personen. Sollten im 
Zusammenhang der Anmietung dem Vermieter Schäden entstehen, haben die Nutzenden den 
Schaden vollständig zu ersetzen. 
 
Nachbarschaftspflege 
Das Pfarrhaus ist zentral im Dorf gelegen – auch wenn man selbst auf dem Grundstück das Gefühl 
hat, es sei eine Oase im Niemandsland. Bitte nehmt Rücksicht auf unsere Nachbarn. Sie mögen 
Kontinuität und Freundlichkeit;) Fragt lieber, wenn euch etwas unklar vorkommt.  
 
Parken 
Parken ist auf dem öffentlichen Parkplatz in Rüdigsdorf möglich, direkt gegenüber der Einfahrt zum 
Schwindpavillion bzw. ganz in der Nähe vom Dorfteich an der Hauptstraße. Vor dem Grundstück ist 
die Durchfahrt für andere Fahrzeuge sowie Garagenausfahrten freizuhalten. Auf dem Grundstück gilt 
Parkverbot. Ebenso seitlich und hinter den Grundstücken des Pfarrhauses. Das Entladen vor dem 
Haus ist natürlich möglich;) 
 
Grundstück und Garten 
Alle mit Vorhängeschloss geschlossenen Räumlichkeiten/ Schuppen sind von der Vermietung 
ausgenommen.  
Das Ernten der Gartenfrüchte ist ausschließlich den Vereinsmitgliedern vorbehalten. 
 
Rauchen 
Im Haus gilt Rauchverbot. Auf dem Grundstück sind Kippen in Aschenbechern und Restmülltonne zu 
entsorgen, keinesfalls in der Botanik oder im Kompost. 
 
Tiere 
Haustiere dürfen nur in der unteren Etage mit ins Haus. 
 
Küche 
Die Lebensmittel vor Ort gehören i.d.R. Vereinsmitgliedern und sind nicht für den Verbrauch durch 
Gäste bestimmt. Ausgenommen sind Gewürze sowie kenntlich gemachte Lebensmittel. 
 
Lagerfeuer 
Aufgrund massiver Beschwerden von Nachbarn ist das Feuer machen auf dem Grundstück verboten.  
 
Öfen 
Brennmaterial für die Öfen ist selbst mitzubringen. Im EG kann (trockenes) Holz zum Heizen 
verwendet werden – hier empfehlen wir aus ökologischen Gründen den Verzicht auf Kohle! 
Hingegen darf Holz im 1.OG nur zum Anheizen benutzt werden, danach Kohlen oder Holzbriketts 
verwendet werden. Hinweis: Das gestapelte Holz am Zaun hinter dem Haus gehört unseren 
Nachbarn und auch sonstige auf dem Grundstück oder im Wald auffindbare Bestände werden bitte 
nicht zu Heizzwecken genutzt! Diese sind noch nicht genügend getrocknet.  
 



	
 
Endreinigung 
• Benutzte Räume kehren und ggf. wischen (v.a. wenn es draußen NASS war) 
• Herd, Toilette, Waschbecken und ggf. Badewanne sauber machen 
• benutztes Geschirr abwaschen und in den Schrank stellen – Schränke bitte schließen 
• bei Gebrauch Öfen sauber machen (keine Asche auf den Kompost, sondern in den Restmüll) 
• Müll sortiert in die jeweiligen Tonnen geben (Biomüll auf den Kompost im Garten) 
• Alle Putzutensilien befinden sich im Abstellraum und gehören auch dahin zurück 
 
Beim Verlassen des Hauses folgendes checken 
• In der Küche: Gasflasche zudrehen! Stecker des Durchlauferhitzers ziehen! Kühlschrank komplett 

leeren und Stecker der Kühlschränke ziehen (Tür offen lassen)! 
• Im Haus: Alle Lichter aus! 
• Hintertür und Innentür zur Werkstatt verriegeln, Außentüren von Werkstatt, Holzschuppen und 

Schuppen abschließen! 
• Sind alle Fenster zu? 
 
Defekte sind bitte bei Schlüsselrückgabe zu melden. 
 
Einen gemütlichen Aufenthalt euch! Bringt euch gern ein – wir suchen dringend Unterstützung.  
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