
 

1. Solange die Pandemie andauert, ist mindestens in den Fluren eine Maske zu tra-

gen! Es gelten die aktuellen Corona-Regeln des Bundes, des Landes bzw. der 

Kommune. 

 

2. Das ZWOZWO möchte ein niedrigschwelliger Ort für viele Menschen sein und den 

sozialen Zusammenhalt im Stadtteil fördern. Deshalb gilt immer: Helfen Sie einan-

der, wenn möglich! Nehmen Sie Rücksicht aufeinander, wie z.B. auch auf den 

nachbarlichen Lärmschutz ab 22 Uhr. 

 

3. Alle Räume des ZWOZWO sind mit einer Tischstellordnung ausgestattet. Diese An-

ordnung ist vor Übergabe der Räumlichkeiten wiederherzustellen. Zusätzliche Ti-

sche und Stühle befinden sich in den Lagerräumen 0.10 und 1.07 sowie hinter der 

Bühne im Selma-Herz-Saal. Dort kann auch die während der Veranstaltung nicht 

benötigte Ausstattung gelagert werden. Die meisten Tische sind klappbar und zu-

sammen mit den Stühlen auch stapelbar. Der Selma-Herz-Saal verfügt zusätzlich 

über einen Flügel, Beamer und Tontechnik. Bitte informieren Sie sich vor der Ver-

mietung, ob die Ausstattung in dem von Ihnen gewählten Raum ausreichend ist. 

Weitere Wünsche können nur im Ausnahmefall und nach Absprache berücksich-

tigt werden. 

 

4. Die Küche 0.02 kann bei Buchung des Café ZWOZWO, die Teeküche 1.02 bei Bu-

chung des Selma-Herz-Saals oder der Multifunktionsräume mitgenutzt werden. 

Bitte nehmen Sie alles, was Sie mitbringen, auch wieder mit nach Hause! Dies gilt 

auch für mehr als die üblichen Mengen Müll, die beispielsweise bei Kreativange-

boten entstehen können. Wenn Sie gerne einen dauerhaften Ablageort für Ihr Ma-

terial hätten, sprechen Sie mit der Quartiersmanagerin. 

 

5. Die Mitnutzung des Wasserkochers oder der Filter-Kaffeemaschine ist im Vor-

hinein zu erfragen. Ess- oder Kaffeegeschirr kann zu den Räumen mitgebucht wer-

den. Buchbar sind: 160 oder 320 Gläser, 48 oder 96 Kaffeetassen und Kuchenteller 

sowie 48 oder 96 tiefe und flache Teller. Sollte etwas zu Bruch kommen, melden 

Sie es bitte der Quartiersmanagerin. Sollten Sie Essen oder Getränke im Kühl-

schrank zwischenlagern müssen (vielleicht, weil sie am nächsten Tag bei einer Ver-

anstaltung wieder Essen brauchen), markieren Sie es mit Ihrem Namen und dem 

aktuellen Datum. Wichtig: Bitte vergessen Sie nichts im Kühlschrank! 

 



6. Benutztes Geschirr bitte abgewaschen zurückräumen – dies ist für das buch-

bare Geschirr bindend! Die Spülmaschinen haben einen Schnellwaschgang. Für re-

gelmäßige Nutzerinnen und Nutzer, die die Spülmaschinen nur tageweise füllen, 

gilt: Sollte die Spülmaschine voll sein, sind alle aufgefordert, sie anzustellen bzw. 

auszuräumen. Das Anstellen und Ausräumen bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe. 

Helferinnen und Helfer werden gebeten, sich in die Liste unter der Spüle einzutra-

gen, um so auf eine gleichmäßige Verteilung dieser Aufgabe hinzuweisen. Ge-

schirrtücher, Spüllappen und Verbrauchsmaterial (Spülmaschinentabs, Kaffeepul-

ver, Milch, Tee etc.) sind selbst mitzubringen. 

 

7. Hinterlassen Sie alle Räume besenrein! 

o Überprüfen Sie auch die Toiletten-Räume 

o Stellen Sie Stühle und Tische an ihren alten Platz 

o Entfernen Sie entstandene Verunreinigungen 

o Drehen Sie die Heizung im Winter auf 2 

o Schließen Sie die Fenster 

Für abgelegte Gegenstände übernimmt das ZWOZWO Stadtteilzentrum keine Haf-

tung. 

 

8. Fluchtwege- und Brandschutztüren dürfen unter keinen Umständen zugestellt o-

der verkeilt werden. Achten Sie darauf, dass die Räume beim Verlassen abge-

schlossen werden. Sollten Sie die oder der Letzte im Haus sein, überprüfen Sie 

auch, dass die Notausgangstür beim barrierefreien WC fest zugezogen ist. Die Ver-

antwortung für die gemieteten Räume endet durch Raumübergabe und dem beid-

seitig unterschriebenen Hinweisblatt sowie der Übergabe des Transponders an 

das Quartiersmanagement oder die Kümmerperson.   

Melden Sie sich bei der Quartiersmanagerin oder der Kümmerperson, wenn es 

Probleme mit den Räumen gibt, etwas verschmutzt wurde, kaputt gegangen ist 

oder fehlt. 

 

Sprechstunde vor Ort:  

donnerstags, 14–16 Uhr 

 

Tel. 0160 5511531 

Fax 06721 184 452 

qm-bingerbrueck@bingen.de 

 

 



Hiermit bestätige ich, die Hinweise zur Benutzung der Räume des Stadtteilzentrums ge-

lesen und befolgt zu haben. 

Checkliste zum Ankreuzen: 

o Benutzte Räume, inkl. der Toilettenräume auf liegengelassene Gegen-

stände und Sauberkeit überprüft 

o Stühle und Tische zurück an ihren vorgesehenen Platz gestellt 

o Geschirr gespült und zurück geräumt 

o Heizungen, Fenster und Türen überprüft 

o Folgende Mängel sind mir vor der Benutzung der Räume aufgefallen 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

o Folgende Mängel sind durch die Benutzung der Räume entstanden 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

o Bei Rückfragen bin ich unter folgender Telefonnummer (und ggfs. auch zu 

folgenden Zeiten) erreichbar 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___________________   __________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift und Name in Klarschrift 

 

 

Bestätigung der Richtigkeit nach Überprüfung der Räumlichkeiten (durch Kümmerer): 

 

___________________   __________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift und Name in Klarschrift 

 

 

 

 

 

 


