
Einwohnergemeinde 
3617 Fahrni 
 
M e r k b l a t t für die Turnhallen- und Schulanla gebenützer 
 
1. Die Benützung von Räumlichkeiten und Gerätschaft en sowie der  
 Termin sind mit dem Abwart vorzubesprechen, anschl iessend ist  
 ein schriftliches Gesuch an den Gemeinderat zu ste llen. 

Das Gesuchsformular ist beim Abwart oder bei der Ge meindeverwaltung 
erhältlich. 

 
2. Für Schäden an Gebäuden oder Material haftet gru ndsätzlich der  
 Veranstalter. Es ist eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 
 
3. Die Entlöhnung des Abwarts, pro Stunde Fr. 25.—,  geht zulasten  
 des Turnhallenbenützers und ist mit dem Abwart dir ekt abzurechnen. 

Der Bezug einer Benützungsgebühr oder einer Auslage nentschädigung für 
die Räumlichkeiten wird mit der Bewilligung mitgete ilt und ist vor der 
Veranstaltung an die Gemeindekasse einzuzahlen. 
 

4. Auf dem gesamten Schulareal gilt ein generelles Rauchverbot.   
 

  5. Bei Abendveranstaltungen ist ab 22.00 Uhr auf die Anwohner Rücksicht zu 
nehmen, d.h. Schliessen der Bühnen- und Turnhallenf enster zur Vermeidung 
von nächtlicher Störung der Anwohner und Unterlassu ng von Aktivitäten 
(Ballspielen) auf dem Schulhausplatz. Für ein ruhig es Verlassen des 
Areals ist zu sorgen. 
 

6. Die vereinbarte Polizeistunde ist strikte einzuh alten. 
 
7. Verkehrssicherheit 
 - Aufstellen Warntafeln ( Triopandreieck ) 
 - Gewährleistung einer geregelten Parkordnung. 
 - Die Parkplätze beim Verwaltungsgebäude sind für die Büros und  
   die Mieter freizuhalten, ebenfalls sind die Haus - und Garagezufahrten  
   bei den benachbarten Gebäuden freizuhalten. 
 - Bei der Zufahrt zum Verwaltungsgebäude und beim  
   Verwaltungsgebäude allgemein sowie bei der Anlie ferungsrampe  
   darf nicht parkiert werden, dies gilt auch für d ie Anlieferer  
   und die Unterhalter (Tanzmusik). 
 
8. Anlieferung und Rückschub 
 - Die Zufahrtsrampe zum Turnplatz ist mit einem Gi ttertor versehen. Der  
   Schlüssel dazu wird vom Abwart verwaltet. Nach V ereinbarung mit dem  
   Abwart darf zwischen 07.00 und 19.00 Uhr die Zuf ahrtsrampe zum  
   Ein- und Ausladen bei der Turnhalle und Küche be fahren werden. 
 - Auf dem Turnplatz besteht ein allgemeines Parkve rbot, damit dieser  
   als Spielplatz und Freiraum zur Verfügung steht.  
 - Der Kehricht, der während der Turnhallenbenützun g anfällt, ist durch  
   den Veranstalter zu entsorgen. 
 
9. Schlüssel zur Turnhalle und zum Schulhaus 
 Diese können, soweit nötig, ein oder zwei Tage vor  der Veranstaltung,  
 gegen Quittung, bei der Gemeindeverwaltung Fahrni bezogen werden (wir
 bitten, die Büro – Öffnungszeiten zu beachten). 

Die Schlüssel sind nach Abschluss des Anlasses sofo rt bei der 
Gemeindeverwaltung oder beim Abwart zurückzugeben. 
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