
  

 

 

 

 

Satzung zur Nutzung der Hangbühne des Burggymnasium Altena, 

gestiftet durch den Förderverein des Burggymnasiums 
 

§1 Widmung 

Die Hangbühne der Stadt Altena ist eine öffentliche Einrichtung für Freiluftveranstaltungen. Sie 

liegt auf dem Gelände des Städtischen Burggymnasiums Altena und befindet sich am nord-

östlichen Ende des Schulgebäudes im Steilhang. Die Hangbühne dient als Freiluftbühne der 

Förderung des kulturellen Lebens der Stadt Altena, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit. 

Während der Schulzeit ist ihre Nutzung als Pausenaufenthaltsbereich für die Mittel- und Oberstufe 

bei entsprechender Aufsicht möglich. Ebenfalls steht sie für theaterpädagogische Zwecke der 

Schule zur Verfügung. 

Die Hangbühne wird nach Ermessen für geeignete Veranstaltungen Dritter zur Verfügung gestellt. 

Für die Nutzung durch Dritte im Sinne nicht-kommerzieller Nutzung wird kein Nutzungsentgelt 

erhoben. 

 

§2 Nutzungsantrag /  Nutzungsbedingungen / Nutzungsordnung 

Die Schulleitung entscheidet über die Vergabe zur Nutzung der Hangbühne. Die Überlassung an 

Dritte erfolgt unentgeltlich auf privatrechtlicher Basis durch Abschluss eines Mietvertrages. 

Die Bühne darf nur zu dem mit dem Nutzer vereinbarten Zweck genutzt werden, eine Überlassung 

an andere Nutzer ist nicht gestattet. 

Bei Terminüberschneidungen mehrerer Antragsteller ist zunächst die Art der Nutzung 

entscheidend;  bevorzugt wird eine Nutzung im Sinne der Jugendarbeit der Stadt. Konkurrieren 

Dritte um einen Termin, so entscheidet bei gleichermaßen erfüllten Kriterien der Posteingang 

(digital oder analog) bzw. das Los. 

Nutzer und Besucher haben die Festlegungen gemäß § 5 „Verhaltensgrundsätze“ zu beachten 

sowie Anweisungen der Inhaber des Hausrechts zu befolgen. Insbesondere sind Gefahren 

möglichst zu minimieren sowie die Reinhaltung der Bühne und ihrer unmittelbaren Umgebung wie 

der Zugänge zu gewährleisten. Die Entsorgung anfallenden Mülls liegt in der Verantwortung der 

Nutzer. 

 

Für bestimmte Veranstaltungen kann das Mitbringen bestimmter Gegenstände, insbesondere von 

Glasflaschen und anderer Gefährdungsquellen ausgeschlossen werden. Offenes Feuer ist aufgrund 

der Waldbrandgefahr grundsätzlich untersagt. 

Der Inhaber des Hausrechts kann zur Einhaltung von Verboten zur Abwehr von Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung Kontrollen von Taschen veranlassen. 

 

§3 Entgelte 

Für die Nutzung der Hangbühne durch Dritte wird bei Abschluss des Nutzungsvertrages eine 

Kaution vereinbart und in bar entrichtet. Hinzu kommen die verbrauchsabhängigen und 

nutzungsbedingten Kosten. Entgeltschuldner sind der tatsächliche Nutzer und derjenige, in dessen 

Auftrag die Hangbühne in Anspruch genommen wird. Sie haften als Gesamtschuldner. 

Werden die für die Nutzung der Bühne vertraglich geregelten Zeiten nicht oder nur teilweise 

genutzt, besteht kein Anrecht auf Ersatz. 

 



  

§4 Genehmigungen 

Der Nutzer ist verpflichtet, bei den zuständigen Behörden alle für die Durchführung der 

Veranstaltung erforderlichen Genehmigungen auf eigene Kosten zu beantragen und einzuholen. 

Dies betrifft insbesondere Genehmigungen zum Betrieb von Tonanlagen und damit verbundene 

Befreiungen von den Festsetzungen der Nachtruhe, straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, 

Ausschankgenehmigungen und Abnahme von fliegenden Bauten. 

Die Vorlage der entsprechenden Genehmigungen kann durch die Schule vor Übergabe der 

Schlüssel bzw. der Freilichtbühne verlangt werden. 

Die Nichteinhaltung von Auflagen und Festsetzungen berechtigt den Schulleiter bzw. den von der 

Schule Beauftragten zur Kündigung des Mietverhältnisses. 

 

§5 Verhaltensgrundsätze 

Die besondere Lage der Hangbühne erfordert ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein. Insbesondere 

ist der Sturz- und der Waldbrandgefahr Rechnung zu tragen. Es ist grundsätzlich nicht erlaubt: 

a) Waffen, gefährliche Gegenstände oder gefährliche Stoffe mitzuführen, die geeignet sind, 

Personen zu verletzen oder Sachen zu beschädigen, 

b) die Fläche mit Motorfahrzeugen aller Art zu befahren; ausgenommen sind Krankenfahrstühle 

sowie geeignete Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge, 

c) offenes Feuer zu entzünden oder auf brennbarem Brennstoff zu grillen, 

d) zu zelten oder zu nächtigen, 

e) Abfälle bzw. Verunreinigungen jeglicher Art zu hinterlassen, 

f) Hunde unangeleint mitzuführen und Verunreinigungen durch Hunde liegen zu lassen, 

g) Zugänge und Abgänge als ständige Aufenthaltsorte in ihrer Funktion als Fluchtwege zu 

blockieren. 

 

Außerhalb genehmigter Veranstaltungen ist es nicht erlaubt: 

h) alkoholische Getränke zu konsumieren oder sich dort im alkoholisierten Zustand aufzuhalten, 

 

§6 Kapazität 

Eine Nutzung der Hangbühne durch mehr als 140 Personen ist nicht zulässig. 

 

§7 Haftung 

Der Nutzer ist verpflichtet, das Bestehen einer Haftpflichtversicherung nachzuweisen, die die 

üblichen Risiken des Veranstalters und die damit verbundene Haftung gegenüber der Stadt Altena 

als Eigentümer sowie Dritten absichert. 

 

§8 Inkrafttreten 

Diese Satzung und Nutzungsordnung tritt am Tag nach erfolgter Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Altena, den 1.02.2020 

 

gez.  

Hans-Ulrich Holtkemper 

Schulleiter 


