
    

Ihr Kultur- und Verkehrsverein Bockenheim e. V.

Gelände-Ordnung bei Reservierung der 

Sitzgruppen  

Liebe Nutzer unserer Anlage, 

Sie haben die Sitzgruppen und evtl. auch die Grill-Gelegenheit reserviert.  Vielen Dank dafür, es freut uns, dass es Ihnen am Patenweinberg gefällt.  Wir 

wünschen Ihnen und Ihren Gästen viel Spaß bei Ihrer Veranstaltung.   Wir bitten  folgende Punkte zu beachten, damit die Möglichkeit der Anmietung 

bestehen bleiben kann.  

Am Patenweinberg verlaufen Wanderwege, wie der Pfälzer Weinsteig und  der Wanderweg Deutsche Weinstraße. Der Patenweinberg sollte daher auch 

nur mit einer Wanderung erreicht werden. Die Wege dahin sind nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Es ist  kein Problem, wenn Sie mit einem 

Fahrzeug ihre Speisen und Getränken an den Platz befördern, ansonsten sollten Ihre Gäste die Parkmöglichkeiten im Ort nutzen und zu Fuß zum Weinberg 

kommen.  Sofern weitere Fahrzeuge an den Wingert gebracht werden, geschieht dies auf eigenes Risiko. Das Befahren des Wingert-Geländes ist verboten !  

Sofern Wanderer  am Wingert rasten möchten, geben Sie diesen bitte die Gelegenheit. 

Im Wäldchen an der Wegekreuzung steht eine mobile Toilette, die von uns regelmäßig geleert wird.  Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Gäste diese benutzen 

um eine Verschmutzung der umliegenden Weinberge zu vermeiden. Toilettenpapier bitten wir mitzubringen. Die Toilette ist von Ihnen in  

ordnungsgemässem Zustand zu hinterlassen. Für die Reinigung der Toilette nach der Veranstaltung ist ein Betrag von 45,00  EUR zu entrichten. 

 Die Anlage ist unmittelbar nach Ende der Veranstaltung in ordentlichen  Zustand zu hinterlassen. Die Gruppe nach Ihnen bedankt sich dafür. Der 

vorhandene Mülleimer ist nur für Wanderer vorgesehen, Ihre Abfälle nehmen Sie bitte wieder mit. 

Feuer und Grillen bitte nur in der vorhandenen Grillschale. Dass die am Wingert stehenden Bäume nicht zur Beschaffung von Feuerholz dienen, ist wohl 

selbstverständlich.  Sie können sich bei uns gegen 50,00 EUR Pfand einen Grillrost ausleihen ( Selbstabholung ), der gereinigt zurückzugeben ist. 

Eine Anmerkung:  Wir verlangen keine Platzmiete, dafür erwarten wir aber die Einhaltung der vorgenannten Spielregeln. Wir rerservieren Ihnen die 

Anlage, übernehmen aber keine Garantie, dass die Bänke frei sind. 

Wenn Sie Wein verköstigen, sollte dieser bei einem unserer Mitgliedswinzer gekauft werden, die Liste der Winzer finden Sie auf unserer Homepage 

www.bockenheim-online.de Wenn es Ihnen bei uns gefallen hat, sind wir natürlich über eine Spende sehr erfreut. Unsere Bankverbindung :  DE09 5465 

1240 0012 1233 11 Stichwort : Spende Patenwingert. Und  nun wünschen wir Ihnen viel Spass und eine schöne Veranstaltung. 

http://www.bockenheim-online.de/

