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BÜRGERRING OVERHAGEN e. V. 
1.Vorsitzender : Karl-Heinz Burghardt Am Roßbach 4a, 59556 Lippstadt 

 
 
 

Mietvertrag 
 

zwischen dem                                                                                                    
 
Bürgerring Overhagen e. V. vertreten durch den 1. Vorsitzenden und  
 
_______________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
______________________________________________________   
Straße, Ort 
 
_________________________________________________________________ 
Telefon-Nr. und/oder Handy-Nr. 
 
nachfolgend Mieter genannt,  
 
wird heute, den_______________ folgender Mietvertrag geschlossen. 
 
Der Bürgerring Overhagen e. V. stellt dem Mieter folgende Räume 
 
am_________________________ab___________bis__________Uhr zur Verfügung. 
 
 
Private Abendveranstaltungen (nach 20.00 Uhr) sind nicht möglich. 
 
Dieses gilt auch für die Nutzung der Außenanlagen des Bürgerhauses z.B. grillen. 
 
Mietpreise:  
 
□ für den kleinen Raum mit Theke      75,-- €  i.W. ( fünfundsiebzig ) 
□ für beide Räume mit Theke     135,-- €  i.W. ( einhundertfünfunddreißig ) 
□ mit Küchenbenutzung (incl.Reinigung)                15,-- €   i.W. ( fünfzehn )   
□ Reinigungskosten für Raum a:      25,-- €  i.W. ( fünfundzwanzig ) 
□ Reinigungskosten für beide Räume b:     35,-- €  i.W. ( fünfunddreißig )  
□ für die Anmietung durch Overhagener Bürger              
    oder Overhagener Vereinsmitglieder Vergütung von   ./.15,-- €  i.W. ( fünfzehn ) auf den Gesamtpreis 
 

 
Gesamtpreis         _____________________  € 

 
 
 
 
Die Übergabe der Schlüssel erfolgt am ____________________(ab: ___________Uhr) 

  
Die Rückgabe der Schlüssel erfolgt am Tag nach dem Miettermin. 
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1. Der Mietvertrag wird erst dann gültig, wenn der Mieter die folgenden Punkte aner-

kennt und diese mit seiner Unterschrift verbindlich bestätigt. 
 
2. Der Mieter verpflichtet sich bei der Benutzung des Bürgerhauses die Auflagen die-

ses Mietvertrages voll einzuhalten und bei Verstößen den Anweisungen des 1. Vor-
sitzenden oder dessen Beauftragten sofort Folge zu leisten bzw. dessen Maßnah-
men anzuerkennen. 

 
3. Die Vergabe der Miettermine, sowie die Schlüsselübergabe und Annahme, erfolgt 

durch  Frau Irene Patruno, Tel. 02941 – 245556 oder 0176-40125322.               
Der Mietpreis ist bei der Schlüsselübergabe sofort zu entrichten.  

 
3a. Sollte an dem gemieteten Tag das Bürgerhaus kurzfristig für Kaffeetrinken            
      nach Beerdigungen benötigt werden, so ist das vorrangig  zu behandeln. 
 
3b.  Vor der Schlüsselübernahme zur Benutzung des Bürgerhauses und der Schlüssel     
abgabe nach Benutzung des Bürgerhauses durch den Mieter, hat der Mieter mit dem 
Beauftragten des Bürgerrings jeweils eine Raumbegehung vorzunehmen, damit even-
tuelle Beschädigungen die während der Mietzeit entstanden sind vor Ort ermittelt und 
deren Beseitigung geregelt werden können. 

 
3c. Da das Bürgerhaus mit einer Schliessanlage versehen ist, ist eine Übergabe der 
Schlüssel durch den Mieter an Dritte nicht erlaubt. Sollte ein Schlüssel durch Verschul-
den des Mieters verloren gehen, so hat dieser die Kosten zur Beschaffung einer neuen 
Schliessanlage zu tragen. Die Kosten belaufen sich zur Zeit auf € 350,-. 

 
4. Die Reinigung der angemieteten Räume wird durch den Bürgerring geregelt. Der 

Mieter hat Sorge dafür zu tragen, daß die benutzten Gegenstände ( Tische, Stühle, 
Theke und Gläser ect. ) in den Zustand gebracht und gestellt werden, wie er diese 
vor der Benutzung vorgefunden hat.  

 
5. In dem Gesamtmietpreis sind die Nebenkosten für Heizung, Licht und Wasser ent-

halten.    
 
5a. Die Küchenbenutzung beinhaltet nur das Erwärmen von Speisen, nicht die  
      Zubereitung von Speisen. 
 
6 .   Der Mieter verpflichtet sich, in dem Bürgerhaus, ausschließlich die Produkte der                                                                   
Veltins Brauerei  zum Ausschank zu bringen. Der Getränkebezug hat über den Ge-
tränkefachgroßhandel BODO Getränke, Am Pulverhäuschen 3-5, 59555 Lippstadt,  
Telefon 02941-4144, zu den tagesüblichen Abgabepreisen zu erfolgen. Bei Nichteinhal-
tung der Getränkeverpflichtung, kann die Brauerei bzw. der Getränkefachgroßhändler 
vom Mieter Schadenersatz verlangen. 
 
7 .  Nach 20.00 Uhr sind die Fenster an der Südwestseite (Glockenweg) geschlossen 

zu halten und zur Be- und Entlüftung nur das Belüftungsgebläse bzw. die Oberlichter 
an der Nordseite für die Frischluftzufuhr zu nutzen. Es darf keine Musik mehr ge-
spielt werden, weder durch eine Musikkapelle, Alleinunterhalter oder eigens 
installierte Musikwiedergabegeräte. 
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8. Ab 24.00 Uhr ist jegliche Art von Lärm zu unterlassen.  
 
8a. Unter Berücksichtigung der Messen in der gegenüberliegenden Kirche, ist auf jeden           

Fall jegliche Art von Lärmentwicklung auf Zimmerlautstärke zu reduzieren.  
Messezeiten sind: SA von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
 

9. Der Mieter hat die Pflicht, seine Gäste so zu informieren, daß sich diese beim Ver-
lassen des Bürgerhauses gegenüber den Anwohnern unter Berücksichtigung der 
Uhrzeit ruhig verhalten, insbesondere beim Verlassen des Geländes mit eigenen 
Motor- betriebenen Fahrzeugen. Das Parken vor der Kirche ist nicht gestattet. 

  
10. Der  Vorsitzende des Bürgerrings bzw. sein Beauftragter haben das Recht, bei 

Nichteinhaltung der vorstehenden Punkte durch den Mieter, das Bürgerhaus sofort 
räumen zu lassen bzw. zur Räumung die Polizei damit zu beauftragen. 

 
11. Jede Nichtbeachtung der vorstehenden Punkte durch den Mieter, wird durch den 

Bürgerring ohne Rücksicht auf Personen zur Anzeige gebracht. Das Bußgeld durch 
das Ordnungsamt wird für den Mieter erfahrungsgemäß mindestens € 200,- betra-
gen. 

 
12. Der Vorstand wird während der Mietzeit unauffällig Kontrollen ausüben und bei Ver-

stößen durch den Mieter gegen Auflagen dieses Vertrages, unverzüglich entspre-
chende Maßnahmen einleiten. 

 
13. Der Mieter verpflichtet sich zum Ersatz sämtlicher Schäden, die während der     

Mietzeit von dem Mieter oder dritte, insbesondere durch Gäste der in dem Bürger-
haus abgehaltenen Veranstaltung angerichtet werden. Dieses gilt für Schäden jegli-
cher Art am Eigentum und der vermieteten Gegenstände des Bürgerring Overhagen 
e. V.  

 
14. Der Mieter verpflichtet sich Sorge dafür zu tragen, daß seine Gäste, insbesondere  

Kinder oder Jugendliche, die Kindergartenanlagen nicht betreten oder die im Ei-
gentum aufgestellten Gegenstände des Kindergartens benutzen.  

 
Hiermit erkenne ich als Mieter diesen Vertrag und die damit verbundenen Bedingun-
gen bei der Anmietung des Bürgerhauses Overhagen an und bestätige  dieses aus-
drücklich mit meiner Unterschrift. 
 
Einen Originalvertrag habe ich durch den Bürgerring erhalten. 
 
 
OVERHAGEN, den______________________ 
 
 
 
_______________________________                                            ___________________________ 
BÜRGERRING OVERHAGEN e. V.                                                            Mieter 
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