
Auflagen für die Benützung von Gemeindelokalitäten (ohne MZG) 
 

 
Übernahme,  a) für Gemeindehaus und –anlagen: 
Rückgabe der     Nach Absprache mit der Gemeindekanzlei (081  660 33 33) 
Schlüssel und  b) für Schulanlagen (alte und neue Turnhalle): 
Lokalitäten     Nach Absprache mit Daniel Ganz (Abwart unter 079  777 66 05) 
 Bei Übernahme und Rückgabe erfolgt jeweils ein Protokoll, welches zur 
 Bestätigung gegenseitig zu unterzeichnen ist.  
 Die Lokalitäten sind im selben Zustand zurückzugeben wie übernommen.  
 

Einrichten, Erfolgt grundsätzlich durch den Veranstalter/Benutzer selbst. Einsätze  
Aufräumen von Gemeindeangestellten werden nach Stundenansatz verrechnet. 
 

Suchtmittelfreie  Das gesamte Schulareal gilt ab 01.01.2007 als suchtmittelfreie Zone. Es 
Zone dürfen keine alkoholischen Getränke sowie Raucherwaren ausgeschenkt, ver-

kauft bzw. genossen werden. Auf Antrag des Veranstalters können die Auflagen 
in der suchtmittelfreien Zone für den betreffenden Anlass teilweise oder ganz auf-
gehoben werden.  

 Die jeweilige Aufhebung des suchtmittelfreien Bereichs ist durch den Veranstalter 
gut sichtbar zu deklarieren (Kleinplakate beim Eingang, beim Buffet oder Aus-
schank). 

 

Installationen Veränderungen an Liegenschaften (Elektroinstallationen, Bohren, Kleben, Nageln 
usw.) dürfen nur nach Rücksprache mit dem Hausabwart erfolgen. 

 

Ordnung,  Der Veranstalter/Benutzer ist für Ordnung und Aufsicht inner- sowie  
Aufsicht ausserhalb der gemieteten Räumlichkeiten verantwortlich. Er bzw. bei Minderjäh-

rigen die Inhaber der elterlichen Gewalt haften für entstandene Schäden an Ein-
richtungen und Material.  

 

Instandstellung Bei mangelndem oder unsachgemässem Instandstellen der benutzten Anlagen 
hat der Veranstalter/Benutzer die Folgekosten zu tragen. 

 

Reinigung Die Reinigung der Lokalitäten nach Unterhaltungsanlässen hat am Folgetag wäh-
rend des Tages zu erfolgen (und nicht direkt anschliessend an die Veranstal-
tung). Allfällig notwendige Nachreinigungen werden dem Veranstalter/Benutzer in 
Rechnung gestellt. 

 

Haftung Die Benützung der Lokalitäten erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung des 
Veranstalters/Benutzers bzw. deren gesetzlichen Vertreter. Die Gemeinde lehnt 
jegliche Haftung für Personen- und Sachbeschädigungen ab, welche sich durch 
die Benützung von Gemeindelokalitäten im Zusammenhang mit Veranstaltungen 
ergeben. Wird die Gemeinde von Dritten für Personen- und Sachschäden auf 
dem für die Veranstaltung zur Verfügung gestellten Areal oder für solche aus-
serhalb dieses Areals belangt, so behält sie sich das Recht vor, auf den Veran-
stalter/Benutzer zurückzugreifen, sofern diesen ein Verschulden am eingetrete-
nen Schaden trifft. 

 

Kehricht - Gebührenpflichtiger grüner Gemeindesack in Molok 
 - Container (wird zugewiesen); gebührenpflichtig 
 

Parkieren Auf dem Schulhausplatz ist das Parkieren sämtlicher Fahrzeuge verboten. Ein 
Warenumschlag wie das Laden und Entladen von Fahrzeugen ist erlaubt. (Die 
Fahrzeuge dürfen nach dem Umschlag nicht auf dem Platz stehen gelassen wer-
den). 

 Veränderungen an Signalisationen sind nicht erlaubt. 
 Vergehen gegen die Parkordnung werden gemäss Ordnungsbussenverfahren 

geahndet. 
 

Gebühren  Diese richten sich jeweils nach der Gebührenordnung der Gemeinde. 
 

Reservationsan- Sind bis spätestens 1 Woche vor dem Anlass an die Gemeinde zuzustellen 
träge   
 

Sicherheitsvor- Fluchtwege, Feuerlöscheinrichtungen müssen jederzeit zugänglich sein. 
kehrungen Bei Bestuhlungen müssen die Stühle eingehängt sein. 
 

Schlusskontrolle Der Veranstalter ist für eine Schlusskontrolle verantwortlich, was bedeutet, dass 
sich keine Personen mehr im ganzen Gebäude aufhalten dürfen. 

 


