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GEMEINDE WIPPINGEN 

Der Bürgermeister 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

      

                                Wippingen, 10.02.2015 

Mehrzweckhalle 

 

 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
die neue Mehrzweckhalle hat allmählich den Regelbetrieb aufgenommen und bei den phantastischen 
Vorstellungen unseres Theatervereins, bei zwei öffentlichen Tanzveranstaltungen (Jugend, 
Elternabend) und bei zwei Beerdigungen ihre Funktionalität als Versammlungsstätte unter Beweis 
gestellt. 
 
Auch die Grundschule Renkenberge-Wippingen wird die Halle ab sofort – sobald die Bühne 
demontiert ist – für den Schulsport aller vier Klassen nutzen. Gleiches gilt für den Kinder- und 
Frauensport des Sportvereins sowie für Spiel und Sport der Kindertagesstätte St. Bartholomäus. 
 
Da die Schule an drei Tagen (Mo – Mi) eine ganztägige Betreuung bis 16.00 Uhr anbietet, wird die 
Mehrzweckhalle jeweils dienstags und mittwochs nachmittag (an diesen Tagen findet die Betreuung in 
Wippingen statt) ebenfalls für Betreuungsangebote (Bewegungsspiele etc.) genutzt werden. 
 
Die vielen unterschiedlichen Nutzungsarten der Mehrzweckhalle erfordern gegenseitige 
Rücksichtnahme, Verständnis für die Bedürfnisse der anderen Nutzer, den Willen zur Mitwirkung (z.B. 
sofortige Beseitigung selbstverursachter Verschmutzungen) und ein Beachten von (wenigen) Regeln. 
 
So gilt seit dem 1. August 2007  in Niedersachsen ein gesetzliches Rauchverbot in allen öffentlichen 
Gebäuden, in Behörden, Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, 
Sporthallen und auf den Verkehrsflughäfen sowie in der gesamten Gastronomie und in Diskotheken 
(Nds. Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens). 
 
Gleichwohl waren sowohl nach dem Jugendtanz als auch nach dem Elternabend auf den Damen- und 
auf den Herrentoiletten Zigarettenkippen und -asche zu finden. 
 
Hinweisen möchte ich, dass das gesetzliche Rauchverbot auch bei privaten Veranstaltungen nicht 
außer Kraft gesetzt werden kann. Deklaratorisch hat der Gemeinderat beschlossen, das Rauchverbot 
zum Bestandteil zukünftiger Mietvereinbarungen zu machen. 

 
Ich möchte deshalb nochmals eindringlich meine Bitte an alle Nutzer richten:  

 
Bitte nehmt Rücksicht!  Rauchen nur außerhalb des Gebäudes! 

Hinweis: Ein Ascher ist bestellt und wird vor der Mehrzweckhalle aufgestellt. 
 
 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
Schöne Grüße und viel Spaß auf der Karnevalssitzung am Freitag, dem 13. Februar 2014.  
 
 
 
Hermann Gerdes 


