Grillordnung der Grillanlage
"Steinachquelle "

Nachstehend geben wir Ihnen die neue Grillordnung der Grillanlage " Steinachquelle " zur
Kenntnis:

Grillerlaubnis
Die Benutzung der Anlage darf nur erfolgen nach vorheriger Anmeldung bei der
Gemeinde Abtsteinach
Frau Stefanie Ebert
Kirchstraße 2
69518 Abtsteinach
Tel: 06207 / 9407- 18

Ab dem 01.01.2016 gelten folgende Gebühren:
Die Gebühr beträgt für Einheimische
für Auswärtige, einschließlich
Schulen und Kindergärten
Anmietung des Zeltplatzes
Jeder weitere Tag

50,00 € pro Gruppe / pro Tag
80,00 € pro Gruppe / pro Tag
20,00 € pro Gruppe / am 1. Tag
10,00 €

Die Kaution ist in Höhe von 100,00 € zu hinterlegen und wird bei ordnungsgemäßem
Verlassen des Grillplatzes wieder zurückerstattet.

Tagesanmietungen durch den einheimischen Kindergarten, die einheimische Grundschule, das
Überwald-Gymnasium oder die Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach sind
gebührenfrei. Anmietungen durch die örtlichen Vereine, sowie mehrtägige Anmietungen
durch die örtliche Grundschule, den einheimischen Kindergarten sowie das ÜberwaldGymnasium und die Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach werden mit einer
täglichen Nutzungsgebühr von 10,00 Euro berechnet.
Gestattungsauflagen:
1.

Den Anordnungen der von der Gemeinde Beauftragten ist nachzukommen.

2.

Für Schäden, die sich aus dem Umgang mit offenem Feuer während der
Gestattungsdauer ergeben, haftet der Benutzer. Die Benutzung der Anlage erfolgt auf
eigene Gefahr.

3.

Die Grillstelle darf nur mit Holzkohle befeuert werden. Das Feuermachen außerhalb der
eingerichteten Feuerstelle ist untersagt. Zur Befeuerung ist nur reines Brennholz zu
verwenden. Nicht verbranntes Holz ist wieder mitzunehmen.

4.

Der Erlaubnisinhaber hat darauf zu achten, dass die Vorschriften zur Verhütung von
Waldbränden eingehalten werden, insbesondere hat er die Mitbenutzer davon zu
unterrichten und anzuhalten, dass im angrenzenden Wald nicht geraucht und keine
Bäume oder Sträucher gefällt werden dürfen.

5.

Das Abbrennen von Kerzen ist nur in geschützten Gefäßen gestattet.

6.

Die Benutzer verpflichten sich, die Grillanlage nach Beendigung der Veranstaltung
-Montag bis Freitag bis spätestens 09.30 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen bis
11.00 Uhr des folgenden Tages- ordnungsgemäß zu räumen und zu säubern
(insbesondere Grillrost, Tische, Bänke und sanitäre Einrichtungen).
Die Asche ist aus den Grill- und Feuerstellen zu entfernen und ordnungsgemäß zu
entsorgen.

7.

Es ist nicht gestattet den Grillplatz mit Pkw, Fahrrädern, Mopeds und Mofas zu
befahren, sowie Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe der Grillanlage (Umzäunung)
abzustellen. Benutzen Sie deshalb den nahe gelegenen Naturparkplatz! Der neu
angelegte Zeltplatz darf ebenfalls, auch mit Wohnwagen und Wohnmobilen, nicht
befahren werden.

8.

Hunde sind an der Leine zu halten. Hinterlassenschaften sind einzusammeln und zu
entsorgen.

9.

Es ist dringend darauf zu achten, dass jegliche Ruhestörung durch laute Musik oder
sonstigen Lärm vermieden wird.

10.

Die Mülleimer sind mit blauen Müllsäcken bestückt. Der Müll ist eigenverantwortlich
und auf eigene Kosten zu entsorgen. Größere Mengen können u.a. bei der Firma
Containerdienst Überwald GmbH, Neckarstr. 29, 69483 Wald-Michelbach
kostenpflichtig angeliefert werden. Öffnungszeiten sind unter Tel.: 06207/2212 zu
erfragen. Die blauen Säcke in den Mülleimern sind zu ersetzen.

11.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Spielplatz auf dem Gelände für die Öffentlichkeit
zugänglich ist, und somit kein Anspruch auf alleinige Nutzung besteht.

12.

Zuwiderhandlungen haben zur Folge, dass die Kaution ganz oder teilweise einbehalten
wird und - bei schwerwiegenden Verstößen - ein Ausschluss des schädigenden
Personenkreises von der Benutzung der Grillhütte erfolgt.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

