Kirche auf Kirchberg
Was es vor einem Mietgesuch zu bedenken gilt.
Liebes Hochzeitspaar
Sie interessieren sich für die Kirche auf Kirchberg / Küttigen. Der Kirchberg ist tatsächlich ein
ganz besonderer Ort und eignet sich dank seiner Lage ausgezeichnet für Hochzeiten.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Kirchberg ein historischer Ort mit einer denkmalgeschützten Kirche ist. Zudem umringt der Friedhof die Kirche. Dies schafft auf dem Kirchberg eine
besonders sensible Atmosphäre, welche von allen Nutzern grosse Rücksicht und Zurückhaltung
verlangt.
So sollten Sie die Grabbesucher in ihrer Besinnung und Trauer nicht stören. Apéros sind grundsätzlich nur auf der dafür vorgesehenen Terrasse etwas unterhalb der Kirche,
auf dem Platz vor dem Haupteingang und in der Sigristenschür (max. 80 Personen)
erlaubt. Es ist darauf zu achten, dass der Zugang zur Kirche jederzeit möglich ist. Die anderen
Wege mit allgemeinem Fahrverbot rund um die Kirche und die südliche Hauptterrasse sind für
Apéros ‚tabu‘, weil sich dort gerade an Samstagen Trauernde aufhalten, welche nicht gestört
werden möchten.
Die Kirche selber und ihr Innenraum stammen aus dem 15. Jahrhundert. Der historische
Kirchenraum mit seinen fixen Installationen wie Altartisch, Taufstein, Kanzel und Kirchenbänken
ist nur sehr begrenzt gestaltbar. Die Kirche ist auch keine Eventhalle, welche mit Technik des 21.
Jahrhunderts vollgestopft werden kann. Sie dürfen aber gerne die Technik benutzen, welche bereits installiert ist. Die Mikrophone und Lautsprecher sind für das gesprochene Wort bzw. für die
Verkündigung des Evangeliums konzipiert. Falls Sie für Ihre Hochzeit eine Live-Band mit Schlagzeug, elektrischen Gitarren und Keyboard wünschen oder multimediale Shows anbieten möchten,
so mieten Sie bitte einen Raum, der dafür eingerichtet und konzipiert ist. Für Projek-tionen aller
Art und das Abspielen von Musik und Videoclips ist die historische Kirchberger
Kirche keineswegs geeignet. Die Kirche lässt sich auch nicht verdunkeln. Es sind deshalb
grundsätzlich bei Hochzeiten keine technischen Installationen erlaubt. Gerne dürfen Sie das
Klavier im Chor benützen. Für Musiker mit Orgeldiplom steht auch die Metzler-Orgel auf der Empore zur Verfügung.
Die Kirche ist zudem ein öffentlicher Raum, der für alle Besucherinnen und Besucher zugänglich ist. Ihre Hochzeit kann also nicht als ‚geschlossene Gesellschaft‘ stattfinden, da wir
wegen den feuerpolizeilichen Vorschriften die Ein- und Ausgänge niemals verschliessen dürfen.
Sie müssen damit rechnen, dass während Ihrer Trauung Touristen und Spaziergänger die
Kirche betreten und allenfalls bei Ihrem Traugottesdienst als ‚Zaungäste‘ anwesend sind. Wir
bitten Sie, dies bei der Planung Ihrer Trauung zu bedenken.
Wenn Sie sich für die historische Kirche auf Kirchberg entscheiden, dann verzichten Sie damit
bewusst auf eine Live-Band sowie moderne Multimedia-Technik und wünschen stattdessen einen
sehr idyllischen und ruhigen Ort mit besonderer Ausstrahlung. Mit Ihrer Unterschrift unter das
Mietgesuch verpflichten Sie sich, diese Bedingungen einzuhalten.
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