
 

 
 
Seit vielen Jahren feiern wir hier auf dem Steimel wunderbare Feste am 1. Mai und am 

Vatertag   vielen Dank dafür an ALLE die gerne mit uns feiern. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nach Beendigung der 1. Mai Feier an der Kreuzeiche durch den Heimatverein haben wir 

verstärkt das Problem mit Gästen, die zwar auf den Steimel wandern, aber schon auf 

dem Weg dorthin ihren Müll / Flaschen / Plastik einfach im Wald entsorgen.  

Dem nicht genug – geht hier die „Party“ auf dem Parkplatz und dem Steimel Gelände 

rücksichtslos weiter.  

Zahlreiche Gesprächsversuche unsererseits scheiterten an Respektlosigkeit und 

Uneinsichtigkeit. Zitate wie „ das sei ja nicht unser Parkplatz, sie können hier machen 

was sie wollen“ sind nur ein Auszug der Kommentare. Andere wollen wir hier an dieser 

Stelle gar nicht erst veröffentlichen. 

 

Die Bilanz vom 1. Mai 2018:  

350 kaputte Gläser 

verstopfte Toiletten, in die mutwillig Klopapierrollen geworfen wurden (wahrscheinlich 

um auszuprobieren, ob es passt) 

Erbrochenes auf dem Grundstück und in den Toiletten 

Handtuchspender wurden demoliert 

mehrere Personen verrichteten ihre Notdurft an der Hauswand!! 

stark betrunkene Jugendliche, die vermutlich unter 18 waren (Jugendschutzgesetz). 

zahlreiche Müllsäcke voll Flaschen und Restmüll, der auf dem ganzen Grundstück 

verteilt war. 

Müll und Flaschen auch in den Nachbargrundstücken 

Auf der Kellertreppe hinter unserem Gebäude wurde privat gegrillt. 

Gläser wurden auf parkenden Autos „abgestellt“ oder absichtlich kaputtgeschmissen 

und die Scherben vor die Reifen geschoben um sich anschließend zu amüsieren, wenn 

die Autos drüberfahren. 

Scherben in die auch Hunde treten können, die sich dann die Pfoten aufschneiden oder 

an denen sich die Kinder beim Spielen verletzen gehören hier nicht hin. 

 

Security Kosten für 1 Tag belaufen auf ca. 2000 €.  

(Was soll dann für unsere Stammgäste ein Bier kosten?) 

 

Wir mussten den Steimel am nächsten Tag schließen um stundenlang diesen Müll zu 

entsorgen. Die zusätzlichen Personalkosten kommen noch obendrauf.  

Dies ist nicht nur ärgerlich sondern auch teuer. Genau aus diesem Grund hat der 

Heimatverein seine Aktivitäten am 01. Mai an der Kreuzeiche eingestellt. 

 

ALLE unsere Gäste, die gerne hier mit uns feiern, bitten wir um Verständnis für 

die Konsequenz den Steimel dieses Jahr am 1. Mai zu schließen, um diesem 

Verhalten ein Ende zu setzen.  

Dieses Verhalten geht auf Kosten aller Gäste, die hier gemütlich mit uns feiern wollen.  

 

Wir hoffen, dass wir für Euch in Zukunft wieder wie gewohnt diese Feste ausrichten 

können und dass wir mit dieser Konsequenten Haltung ein Zeichen setzen.  

 

Unsere Werte sind Respekt, Wertschätzung und Toleranz. 
 

Frank, Dagmar und das Steimel – Team 


