
Hausordnung Bunker B 108  
 
 
 

Diese Hausordnung ist gilt für alle Mieter und Besucher des Bunkers. Die LRW behält sich 
vor, Verstöße gegen die Hausordnung mit Zusatzzahlungen bzw. fristloser Kündigung zu 
ahnden. 
 
1. Alle Außentüren sind im Interesse aller immer geschlossen zu halten! Das gilt 

besonders für die letzte rote Türe, durch die man hereinkommt und die immer wieder 
mit einem Stück Holz offengehalten wird. (Es gibt Anschlüsse für Klingeln, wenn nicht 
alle Bandmitglieder einen Schlüssel haben!) 

 
2. Licht / Lüftung / Heizung bitte nur wenn notwendig einschalten bzw. bei Verlassen 

des Gebäudes abschalten! 
 

3. Offenes Feuer ist im Gebäude strengstens verboten! 
 
4. Gemeinsam genutzte Räume müssen laut aushängendem Putzplan geputzt werden. 

Putzutensilien werden nach Absprache  bereitgestellt. Verstöße gegen den Plan 
werden mit Zusatzzahlungen bzw. fristloser Kündigung geahndet. Siehe Anhang1. 

 
5. Bitte nur auf den vorgesehenen Parkplätzen auf der von vorne aus gesehen rechten 

Seite des Gebäudes parken! 
 

6. Das Außengelände ist (um uns weiteren „Ärger“ mit der IGZ vom Hals zu 
halten)unbedingt sauber zu halten (keine Kippen, Flaschen, sonst. Müll) ! 

 
7. Die einzelnen Proberäume sind im Interesse aller sauber und müllfrei zu halten! Wir 

behalten uns Kontrollgänge und evtl. Maßnahmen vor! Siehe Anhang 2. 
 

8. Bei der Müllbeseitigung gilt das Verursacherprinzip. Wer Müll macht nimmt ihn bitte 
wieder mit! Flaschen bitte sofort mitnehmen! Entsorgung auf dem Aussengelände ist 
strengstens verboten und führt zur Kündigung! 
Gemeinsam genutzte Räume (Gang, Toiletten etc.) sind grundsätzlich müllfreie 
Zonen. Jeder muss darauf achten, dass diese Räume sauber bleiben!  

 
9. Probezeiten sind eigenverantwortlich abzustimmen! 

 
10. Partys, Feiern (auch im Außenbereich des Bunkers) und eine Fremdnutzung durch 

Nichtmieter sind in keinem Fall zulässig!  
 
Anhang 1: Missachten des Putzplans. 
Sollte der Putzdienst nicht im vorgegebenen Rahmen geleistet werden, wird eine Gebühr 
von 30,- Euro fällig. Der Putzdienst muss dann im darauffolgenden Monat geleistet werden! 
Sollte dies wiederum nicht geschehen, werden weitere 30,-Euro fällig und es erfolgt 
automatisch die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses! (Nicht gezahlte Gebühren werden 
notfalls mit der Kaution verrechnet.) 
 
Anhang 2: Verunreinigungen in Proberäumen, Müll 
Sollte der Vorstandschaft eine starke Verunreinigung der Räume auffallen, werden die 
betreffenden Raummieter darauf hingewiesen, und haben innerhalb einer zweiwöchigen Frist 
die Möglichkeit gemeinsam den Raum zu säubern. Die Vorstandschaft behält sich vor, evtl. 
Nachbesserungen zu verlangen. 
Tritt keine Besserung ein bzw. der Raum wird nicht gesäubert, werden alle Beteiligten zu 
einem Gespräch eingeladen und es wird eine weitere zweiwöchige Reinigungsfrist gewährt. 
Sollte auch jetzt keine Besserung eintreten, erfolgt eine sofortige fristlose Kündigung. 
 
Zuständig für den Bunker: Nicolas Grimm, (0160)97666485, grungecore@gmx.de 


