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Vereinbarung der Stadt Öhringen mit dem  
Kreisjugendring Öhringen über die Benützung und  

Unterhaltung des Hauses der Jugend 
 
Mit Beschluß vom 8. Januar 1957 hat der Gemeinderat der Einrichtung eines "Hauses der Ju-
gend" im städtischen Gebäude Untere Torstraße 23 zugestimmt. Gleichzeitig wurde bestimmt, 
daß von der Erhebung eines Mietzinses für das Jugendheim abzusehen ist und die bauliche 
Unterhaltung des Gebäudes von der Stadt übernommen wird. 
 
Seit dem Einzug des Kreisjugendringes Öhringen e.V. in das Haus der Jugend sind räumliche 
und bauliche Änderungen erfolgt. Außerdem wurde die Heizung von Koks auf Öl umgestellt. 
Schließlich führten auch zeitliche Entwicklungen und aufkommende Unklarheiten dazu, die 
Benützung und Unterhaltung des "Hauses der Jugend" neu zu regeln. Zu diesem Zweck treffen 
die Stadt und der Kreisjugendring Öhringen folgende ab 1. Januar 1970 gültige und vom Ge-
meinderat am 6. Oktober 1970 beschlossene. 
 
 

V e r e i n b a r u n g 
 

§ 1 
 
Die Stadt Öhringen stellt dem Kreisjugendring (KJR) sowie den ihm zugehörigen Jugendorga-
nisationen und sonstigen Jugendgruppen, z.B. Schulklassen, im Gebäude Untere Torstraße 23 
weiterhin folgende Räume kostenlos zur Verfügung: 
 
a) Zugang durch die östliche Haustüre, 
b) die beiden rechts neben diesem Eingang liegenden Räume, 
c) das Musikzimmer, 
d) den großen Saal, 
e) die durch diesen Saal erreichbaren zwei kleineren Räume, 
f) zwei Aborte, 
g) ein Abstellraum für Zeltmaterial im Untergeschoß. 
 

§ 2 
 
Die Belegung der Räume durch die Jugendgruppen regelt der Kreisjugendring. Die Stadtver-
waltung erhält eine Mehrfertigung des Belegungs- und Veranstaltungsplanes. Sie ist auch bei 
eintretenden Änderungen zu unterrichten. Gebühren dürfen von den Jugendgruppen nicht 
erhoben werden. 
 

§ 3 
 
Die Stadtverwaltung kann bei Bedarf freie Räume an nicht dem KJR angehörende Veranstalter 
zur zeitweiligen Belegung vergeben. Sie behält sich in solchen Fällen die Erhebung einer Be-
nützungsgebühr vor. Der KJR wird in diesen Fällen rechtzeitig unterrichtet. Er verpflichtet sich, 
die Stadt bei der Herrichtung der Räume zu unterstützen (z.B. Bestuhlung). 
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§ 4 
 
Der Kreisjugendring übernimmt die Verwaltung des Hauses der Jugend. Er sorgt für eine aus-
reichende Aufsicht während der Öffnung des Hauses und bei den Veranstaltungen der Ju-
gendgruppen. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Hausordnung, das Schließen der Fenster 
und Türen sowie an die Schlüsselverwaltung zu legen. Eine Vergütung seitens der Stadt wird 
nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Kosten für die bauliche Unterhaltung, Heizung, Reinigung und Beleuchtung trägt die 
Stadt. Die im Jahr 1970 bereits vom KJR ausgelegten Beträge werden von der Stadt erstattet. 
Dagegen entfällt ab 1970 die Zahlung der bisherigen jährlichen Zuwendung von 1.800,00 DM. 
Kleinere Reparaturen hat der KJR zu übernehmen. Das im Eigentum der Stadt befindliche In-
ventar ist beim Württ.. Gemeindeversicherungsverein versichert. Dem KJR gehörendes Inventar 
ist von diesem zu versichern.  
 

§ 6 
 
Der Kreisjugendring verpflichtet sich, der Stadt alsbald eine vollständige Vorstandsliste sowie 
die derzeit gültige Satzung auszuhändigen. Personelle Veränderungen im Vorstand sowie Sat-
zungsänderungen sind künftig jeweils umgehend mitzuteilen.  
 
 


