
Budenordnung 
Wir haben die Bude eröffnet, damit wir unseren eigenen Treffpunkt haben, an dem wir selbstständig 

und ohne Aufsicht tun können, was wir wollen. Ebenso ist es ein geeigneter Platz für kleine private 

Feste, wie zum Beispiel Geburtstage oder Grillabende. Uns ist selbstverständlich bewusst, dass wir 
nicht alles machen dürfen. Deshalb haben wir eine Budenordnung verfasst, die von allen Beteiligten 

und Besuchern ohne Ausnahmen einzuhalten ist. 

1. Aufgaben und Verantwortung 

Ansprechpartner 

- Niklas Wetzler und Felix Ludwig 

Ändern sich die Ansprechpartner werden wir dies der Gemeinde Achstetten mitteilen 

 

Aufgaben der Ansprechpartner 

• Vertreter des Jugendtreffs nach außen 

• die Ansprechpartner sind der Gemeinde, der Polizei und dem Kreisjugendreferat bekannt 

• Moderation von Besprechungen 

• Haben die Übersicht über die Schlüssel der Budenmitglieder 

 

2. Konsum von Alkohol und Tabakwaren 

Der Konsum von Alkohol ist bei uns bis zum 16 Lebensjahr verboten. 
Das Rauchen in der Bude ist verboten. 

 

3. Partys und Feste 

Feste werden ausschließlich im privaten Bereich gefeiert. Ausnahmen hiervon kann nur die 

Gemeinde Achstetten auf Antrag zulassen. Gäste, die nicht eingeladen sind, werden nach Hause 
geschickt.  

4. Aufräumdienst 

Wir, als Nutzer der Bude, müssen die Räumlichkeiten und die Außenanlagen davor in einem 

ordnungsgemäßen Zustand halten (regelmäßige Reinigung und ordnungsgemäße Entsorgung des 

Mülls). Baumaterialien müssen wir getrennt entsorgen, außerdem müssen wir die Belange des 
Umweltschutzes beachten. Die Gemeinde Achstetten kann die Räumlichkeiten, auch unangemeldet, 

jederzeit besichtigen. 

 

5. Schlüssel 

Die Ansprechpartner der Bude bekommen nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 20 € pro Schlüssel 
je einen Schlüssel. Wir geben die Schlüssel nicht an fremde Personen weiter oder verleihen diese. 

 

6. Neueinsteiger 

Die Bude ist für alle Jugendlichen im gesamten Ort Achstetten. Niemand hat das Recht die Bude 

alleine zu nutzen. 
 

7. Lärm 

Ab 22:00 Uhr werden wir die Lautstärke von Musik und Gesprächen oder Anderes auf 

Zimmerlautstärke reduzieren. Besonders beachten wir auch: 

• Den Lärm von an- und abfahrenden Fahrzeugen 



• Die Lautstärke der Gespräche vor der Bude 

Auf Nachbarn nehmen wir stets Rücksicht. 

 

8. Sanktionen 

Personen, die Straftaten begehen, werden von uns angezeigt. Ebenfalls werden Personen, die durch 

rassistische, fremdenfeindliche, nationalistische oder antisemitische Äußerungen oder durch 

aggressives Verhalten und mutwillige Beschädigung von Eigentum in Erscheinung treten, der Bude 

verwiesen. Diese Vorfälle werden unverzüglich der Gemeinde gemeldet. Die beabsichtigte oder 

unbeabsichtigte Zerstörung des Budeneigentums wird durch einen Ersatz des Objekts oder durch 

einen angemessenen Geldbetrag geahndet.  

Werden die Regelungen der Budenordnung nicht eingehalten, steht es uns und der Gemeinde frei, 
die betroffenen Jugendlichen der Bude zu verweisen. 

 

9. Veränderungen an den Räumlichkeiten 

 

Bauliche Veränderungen an den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten dürfen wir nur nach 

vorheriger Absprache und Genehmigung der Gemeinde Achstetten durchführen. 

 

10. Entscheidungen 

Wenn es eine Entscheidung zu fällen gibt, treffen sich alle Budenmitglieder zu einem Budentreffen 

indem das Vorhaben bzw. das Problem besprochen wird.  
 

11. Protokolle 

Nach wichtigen Budentreffen wird von einem Budenmitglied in einem Protokoll festgehalten, welche 

Entscheidungen getroffen worden sind. Diese Protokolle werden, wie auch die Rechnungen für 

Getränke oder andere Investitionen, in einen Ordner eingeheftet. 
 

12. Einverständnis der Budenmitglieder 

Achstetten, 03.12.2019      Unterschrift aller Mitglieder  

 

 


