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Merkblatt für Mieter 

 
 

Lieber Mieter der Schützenhalle, 
 
wir heißen Sie in unserer Schützenhalle herzlich willkommen. Für eine rundum gelungene 
Feier möchten wir nachfolgend einige Anmerkungen zu unserer Halle machen, die Ihnen 
einen problemlosen Aufenthalt ermöglichen sollen.  
 
 

 Ansprechpartner 

 

Bei eventuellen Problemen melden Sie sich in gelisteter Reihenfolge an: 
 

 Franz Danne-Rasche (02938 / 3074)  

 Detlef  Eisler   (02938 / 49700) 

 Thomas Kaup  (02938 / 484633) 

 Thomas Lehnen   (02928 / 1201) 

 Rainer Busemann   (02938 / 4653) 

 Elmar Suermann   (02928 / 315) 
 
 

 Reinigung/Reinigungsmaterial 

 

Die Halle ist bei Ende der Vermietung von Ihnen in einem sauberen Zustand wieder an uns 
zu übergeben. Dabei sind die Toiletten und die Küche (bei Benutzung) naß zu reinigen. Die 
restliche Halle (Tanzfläche, Vorraum usw.) ist besenrein zu säubern. Darüber hinaus sind 
auch der Vorplatz und die Straße zu berücksichtigen.  
Besen und Schüppen befinden sich im Heizungsraum. Putzmittel und Eimer etc. müssen von 
Ihnen mitgebracht werden. Hier hat es in der Vergangenheit zuviel Schwund gegeben.  
 
 

 Stromversorgung 

 

In der Schützenhalle gibt es 4 Standorte für die Strom- bzw. die Lichtversorgung: 
Ein Schalter an der Eingangstür sorgt für das erste Licht. 
Ein zweiter in der Kartenbude für den Eingangsbereich innen und außen. 
 

 Küche hinter der Schenktür,  
schaltet den Vorraum, die Toiletten und den Parkplatz 
ein einzelner Schalter im Vorratsraum der Küche, links an der Wand schaltet das 
Küchenlicht 

 

 Küche (in der Küche links vom Waschbecken) 
Neben dem Gasherd, der nur betrieben werden kann, wenn der Lüftungsschalter an ist 
(großer runder Drehknopf rechts), werden hier einige Außenleuchten und 
Küchenlampen gesteuert.  

 Große Halle  
in der großen Halle, an der Wand gegenüber der Bühne 
 

 Heizungsraum 
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Heizungsraum (Raum hinter der linken Theke der großen Halle) 
Im Schalterkasten Heizungsraum können Sie die Bühnen- und Thekenbeleuchtungen 
sowie die Kühlschränke und Kühlungen der Theken einstellen.  
 

 

 Hallenplan 

 

Siehe Seite 4 . 
Bitte die Halle wie vorgeplant einräumen! 
 
 

 Heizung 

 

In der Halle gibt es zwei Heizungssysteme,  
 

 die Gasheizungen für Vorraum und Küche,  

 und die mit Lüftern betriebene Ölheizung für die große Halle.  
 
 

Vorraum 
 
Im Vorraum (kleine Halle) befinden sich längsseits 3 Gasöfen 
 

 Heizung anstellen 
 

 Drehschalter ganz nach rechts drehen. 

 Mehrmals pumpen (oberer linker Schalter). 

 Pumpschalter gedrückt halten und Zünder wiederholt drücken (unterer Schalter), bis 
sich im Sichtfenster (von der Öffnung links) eine Flamme gebildet hat. Dieser Vorgang 
kann einen Moment in Anspruch. 

 Pumpschalter gedrückt halten und Drehschalter langsam nach links drehen. 

 Wärmegrad je nach Bedarf einstellen.  
 
 

 Heizung ausmachen 
 

 Wärmereglers ganz nach rechts drehen. 

 Schalter oben rechts drücken.  

Große Halle 
 
Die große Halle wird über eine Ölheizung gewärmt, die sich im Raum hinter der linken 
Theke befindet. 
 

 Heizung anstellen 
 

 Schalter „Heizung“ (1. Reihe ganz rechts) im Stromkasten Heizungsraum (befindet sich 
im Heizungsraum rechts) anstellen. Es starten die Lüfter. 

 Wärmeregler auf die gewünschte Temperatur einstellen (20 0 sind zu empfehlen). Der 
Wärmeregler befindet sich hinter der linken Theke in der Halle, links von der 
Eingangstür zum Heizungsraum. 
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 Heizung ausmachen 

 Durch Drehen des Wärmereglers auf 0 wird die Wärmeerzeugung der Heizung 
ausgestellt.  

 Die Lüftungen müssen anschließend noch cirka ½ Stunde zum Abkühlen nachlaufen. 
Nach dieser halben Stunde wird die Heizung (die Lüfter) mit dem Schalter im 
Stromkasten ausgestellt. 

 
 
 

 Theken 

 

Hier ist zu beachten, daß es sich bei den Kühlaggregaten um Trockenaggregate handelt. 
Deshalb schütten Sie kein Wasser in die Kühlungen. Bei eventuellen Zapfproblemen 
wenden Sie sich bitte an den Getränkelieferanten.  
Wichtig: die Bierleitungen sind nach Gebrauch gründlich durchzuspülen. Hierzu gibt es 
hinter den Theken Schläuche oder einen extra „Spülboxbehälter“ 
 
 
 

 Schlüssel 

 

Sie haben zwei Schlüssel. Ein Schlüssel ist für die seitliche Tür am Haupteingang, während 
der andere Schlüssel für die große Tür zwischen Bühne und rechter Theke ist.  
 
 
 

 Müllentsorgung 

 

Hinter der Halle (Ausgang großes Tor) stehen Müllcontainer zu Ihrer Verfügung. Bitte 
leeren Sie auch die von Ihnen benutzten kleinen, fahrbaren Mülltonnen.  
Papierbehälter  und Restmüll!  Glas bitte selbst entsorgen. 
 
 
Zum Schluß noch einmal eine dringende Bitte an Sie:  

  Achten Sie auf den Lärmpegel, besonders außerhalb der Halle.  
 
Viel Spaß wünscht Ihnen die  
 
Schützenbruderschaft St. Johannes Oberense 
 
 


