Hofordnung Cahokia e.V. für den „Brunnenhof“
Ziel:
Die Hofordnung regelt unser Verhalten auf dem Brunnenhof unter den
lokalen Gegebenheiten und Gepflogenheiten, um mit allen Nachbarn, Pächtern und Gästen in
einem partnerschaftlichen und rücksichtsvollen Verhältnis zu leben.
Gültigkeit:
Die Hofordnung gilt für alle Pferdebesitzer, Reiterinnen und Reiter sowie Gäste des Cahokia e.V.,
die
- als Vereinsmitglieder am Vereinsleben teilnehmen,
- die in Begleitung von Vereinsmitgliedern als Gäste den Brunnenhof besuchen sowie
- zu Veranstaltungen oder Lehrgängen etc. des Cahokia e.V. den Brunnenhof besuchen.
Einzelne Regeln beziehen sich ebenso auf den Klein Eichholz sowie das umliegende Reitgelände.
Hofregeln:
1. Unser Verhalten ist gekennzeichnet durch Rücksichtnahme, Freundlichkeit und gegenseitige
Hilfe.
2. Wir bewegen uns auf dem Hof bis auf besondere Weisung auf den zum Cahokia e.V.
gehörenden Areal.
3. Auf den Arealen, die von anderen Pächtern genutzt werden, haben deren befugte Vertreter
Weisungsrecht.
4. Das Cahokia e.V.-Areal ist stets sauber und ordentlich zu halten, jederzeit können uns Gäste
besuchen und finden ein Gelände ohne Chaos, umherliegenden Müll etc. vor. Damit sichern wir
unsere Attraktivität für unsere Gäste und uns.
5. Rauchen ist nur auf den gekennzeichneten Flächen gestattet. Auf vielen Teilen des Geländes
liegt leichtentzündliches Material wie Stroh und Heu, daher gilt auf allen anderen Flächen
strengstes Rauchverbot. Zigarettenkippen sind so zu entsorgen, dass sie nicht mehr glimmend
umherfliegen können.
6. Lärm ist zu vermeiden. Ab 22 Uhr herrscht absolute Nachtruhe. Der Hof ist zwischen 22 Uhr
und 6 Uhr nur in Notfällen und nach vorheriger Benachrichtigung von Ute oder Reiner Oley zu
betreten.
7. Die Cahokia e.V.-Parkplätze befinden sich zwischen Landfleischerei und altem Kuhstall auf der
Sandfläche, erreichbar durch die zweite, mit einem blauen P gekennzeichnete Einfahrt.
8. Jeder nimmt den von ihm erzeugten Müll wieder mit nach Hause. Darüber hinaus gilt die
Müllordnung.
9. Auf Hunde ist Acht zu geben, sie dürfen keine anderen Gäste des Brunnenhofes
beeinträchtigen oder belästigen. Hundekot ist zu beseitigen, insbesondere im Besucherbereich
von Landfleischerei und Bauernstube. Nötigenfalls sind Hunde anzuleinen. Leinenzwang kann
vom Vorstand ausgesprochen werden.
10. Bitte auf der Neuen Strasse zwischen B246 und Einfahrt Brunnenhof betont langsam und
rücksichtsvoll fahren.
11. Das Ausreiten erfolgt über die Wiese hinter dem Schweinestall durch die zweite Einfahrt.
12. Auf den Strassen von Klein Eichholz sind Pferdeäppel zu beseitigen. Auf der Neuen Strasse in
Richtung Kolonien Klein Eichholz sind Pferdeäppel vollständig von der Strasse auf den
Wiesenrand zu kehren. Bei Bedarf wird die Ausreitgruppe oder deren Begleiter nach jedem
Reittag die Strassen kontrollieren und ggf. säubern.
13. Das Verhalten auf den Reitwegen entspricht den allgemeinen Richtlinien für das Reiten im
Wald sowie der Reitordnung.

Zuwiderhandlungen gegen diese Hofordnung werden geahndet, im schweren oder wiederholten
Falle bis hin zum Hausverbot. Unser vorbildliches Verhalten sichert uns ein akzeptiertes Leben auf
dem Brunnenhof.
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