Geburtstag Hochzeit Seminare

Ihre Veranstaltung
im Bürgerhaus
Preiskategorien
Es gibt drei Kategorien von Mietpreisen. Diese richten sich zum einen nach der Zuordnung der
Interessenten (Nutzer / Mieter) und zum anderen danach, ob die Veranstaltungen am Wochenende oder an einem normalen Wochentermin stattfinden.

Kategorie A

Private Feiern, wie Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen usw., die von Privatpersonen und Vereinen etc. am Wochenende oder an Feiertagen veranstaltet werden. Des Weiteren fallen in diese
Kategorie öffentliche Veranstaltungen, bei denen die Räumlichkeiten des Bürgerhauses genutzt
werden, das Kulturzentrum aber nicht als (Mit-)Veranstalter auftritt (hierzu zählen auch Kulturund Benefizveranstaltungen, die von Privatpersonen oder Vereinen veranstaltet werden). Für
diese Art der Raumnutzung ist vorab ein gesonderter Nutzungsvertrag zu schließen. In diese
Kategorie fallen zudem Versammlungen von Haus- und Wohnungseigentümern.

Kategorie B

Veranstaltungen und Versammlungen von gemeinnützigen Vereinen, Religionsgemeinschaften,
politischen Parteien, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Mietergemeinschaften und dergleichen sofern sie nicht kommerziellen Zwecken dienen. Des Weiteren fallen in diese Kategorie Veranstaltungen von Bildungsträgern mit kommerziellem Hintergrund, deren Inhalte das
Kulturzentrum ausdrücklich fördert und unterstützt. Veranstaltungen dieser Art können nur an
regulären Arbeitstagen stattfinden.

Kategorie C

Veranstaltungen von (freien) Gruppen und Initiativen, die einen deutlichen Stadtteilbezug aufweisen. Gruppen dieser Art sind für das Bürgerhaus von besonderem Interesse, weil an dieser Stelle Verantwortung für eine Gemeinschaft erkennbar ist. Dieses Engagement stellt eine
wichtige Grundlage für ehrenamtliche Aktivitäten vielfältiger Art dar. Das Bürgerhaus erkennt
dies ausdrücklich an und unterstützt dieses Verhalten durch moderate Mietpreise. In diese Kategorie fallen Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen, Eltern-Kind-Gruppen, aber auch nicht kommerzielle Tanzveranstaltungen, Seniorencafés, Projektgruppen und dergleichen. Kennzeichen
dieser Gruppen ist, dass sie (noch) keinen oder nur einen geringen institutionellen Rahmen
aufweisen. Des Weiteren fallen in diese Kategorie alle Schulungsveranstaltungen, bei denen
von den TeilnehmerInnen keine oder eine geringe Teilnahmegebühr erhoben wird. Alle Veranstaltungen dieser Kategorie können sowohl an regulären Arbeitstagen, als auch an Wochenenden stattfinden
Die Buchung von Räumen ist verbindlich. Jeder nicht genutzte Termin muss mindestens
7 Tage vorher abgesagt werden, ansonsten werden die Kosten zu 100% in Rechnung gestellt.
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