
Hausordnung 
 

 
• Im gesamten Welthaus gilt ein generelles Rauchverbot. 

 
• Sauberkeit und Ordnung 

Wer die Gemeinschaftsräume des Welthaus nutzt, sollte sie  so zurücklassen, wie er/sie sie vorgefunden hat.  
o Der Raum wird besenrein hinterlassen. 
o Das Geschirr ist abgewaschen und weggeräumt. 
o Die Tische und Arbeitsflächen sind abgewischt und sauber. 
o Der Müll ist entsorgt (siehe Punkt „Müllvermeidung und –entsorgung“ der Hausordnung) 
o Wenn etwas kaputt gegangen ist, wird die Welthaus-AG Hausmeisterei (Tel.: 06221-182631) informiert. 

 
• Küche 

o Spülen und Putzen: 
Der Spül-Schwamm ist nur zum Spülen da, der Putzlappen nur zum Putzen. Beide werden nach 
Benutzung ausgespült und zum Trocknen hingelegt. 

o Kaffeee kochen: 
Kaffeepulver darf nicht in den Ausguss geschüttet werden, da dieser schnell verstopft. Benutzte 
Kaffeefilter und Teebeutel  kommen  in den Biomüll. 

 
• Müllvermeidung, Mülltrennung und Müllentsorgung 

o Müllvermeidung:    
Einweggeschirr ist bei Veranstaltungen nicht zugelassen. Auch sonst werden alle Nutzer des 
Welthauses angehalten, Einwegverpackungen  zu vermeiden. 

o Mülltrennung:  
Anfallender Müll wird getrennt. Dafür stehen verschiedene Behälter zur Verfügung, die durch Farben 
gekennzeichnet sind: 
Verpackungen–gelb   
Papier –blau  
Restmüll –rot 
Biomüll –braun 
Glas – Glasflaschen werden von den Veranstaltern eigenständig in Glascontainern entsorgt (Nächste 
Station ist an der Ecke Kurfürstenanlage/Kaiserstraße).  
Pfandflaschen werden wieder mitgenommen. 
 

• Lärm 
Wenn das Welthaus zeitgleich von mehreren Gruppen genutzt wird, müssen die Gruppen Rücksicht aufeinander 
nehmen. Das gilt vor allem bei Aktivitäten, die mit einem hohen Geräuschpegel verbunden sind. 
 

• Dachflächen 
o Die Dachflächen dürfen nicht begangen werden. 

 
• Energie und Sicherheit: Wie verlasse ich das Welthaus 

o Bei  Abendveranstaltungen soll die Eingangstür zum Turm aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. 
Verspätete Besucher können klingeln, ihnen kann mit dem Türöffner geöffnet werden. 

o Die Heizungsventile sind während des Lüftens und nach Veranstaltungen auf Frostschutz 
(Schneeflocke) gedreht. 

o Licht (Toiletten!) und Geräte sind in allen Räumen ausgeschaltet. 
o Alle Fenster sind geschlossen. 
o Die Türen sind geschlossen: 

 Der Vortragsraum ist abgeschlossen und der Schlüssel verwahrt. 
 Die Eingangstüren zu den Stockwerken sind zu, die Keile oder Bänder sind entfernt. 
 Die Eingangstür zum Turm ist ebenfalls geschlossen. 


