Merkblatt zur Kirchenbenützung
Liebe Gäste
Wir freuen uns, dass Sie unsere Kirche als Begegnungsort für die Feier eines
besonderen Festes ausgewählt haben.
Damit unnötige Diskussionen vermieden werden können, bitten wir Sie, folgende
Punkte zu beachten:
Blumenschmuck
Blumenschmuck darf an den Kirchbänken nur angebunden werden. Das Benützen von Bostichklammern ist
untersagt.
Fotografieren
Wir verstehen, dass Sie einige Erinnerungsfotos machen möchten. Wir bitten Sie aber, dies auf den Trauakt bzw. die
Taufe zu beschränken. Besprechen Sie dies doch vorgängig mit dem Pfarrer.
Vor der Kirche
Das Streuen von Blumenblättern ist ein schöner Brauch und kann auch ohne weiteres vor unserer Kirche erfolgen,
doch bitte nicht in der Kirche. Aus humanitären Gründen bitten wir Sie auf das Streuen von Reiskörnern zu
verzichten.
Es ist ausdrücklich untersagt, dass in oder vor der Kirche Tischbomben als Showeffekt losgelassen werden.
Sollten Sie sich nicht daran halten, müssen wir Ihnen für die Reinigung CHF 150.00 in Rechnung stellen.
Apéro bei der Kirche
Leider ist es nicht möglich, bei der Kirche ein Apéro durchzuführen.
Friedhof
Wir bitten Sie, den Friedhof als Ruhestätte zu respektieren.
Anschliessende Hochzeitsfeiern
Bitte denken Sie daran, dass nach Ihrer Feier eventuell eine andere Hochzeitsgesellschaft in der Kirche weilt. Wir
bitten Sie, darauf Rücksicht zu nehmen.
Sigristin
Um noch offene Fragen zu klären, bitten wir Sie, eine Woche vor dem Anlass mit der Sigristin Rücksprache zu
nehmen.
Wegmarkierungen
Wir möchten Sie bitten jegliche Wegmarkierungen, wie Luftballons oder Plakate, die Sie an Strassenbeleuchtung
und Wegweisern befestigt haben, nach dem Anlass wieder zu entfernen. Ansonsten werden diese Objekte durch
den Wegmeister der Gemeindeverwaltung Sutz-Lattrigen entfernt. Die daraus entstehenden Kosten müssten wir
Ihnen in Rechnung stellen.
Parkplatzsituation am Samstag
Die Gemeinde Sutz-Lattrigen verfügt über ein Parkreglement, das sehr restriktiv umgesetzt wird.
Um an diesem besonderen Tag möglichen Ärger über Parkbussen zu verhindern, möchten Sie bitte Ihren Gästen
mitteilen, bei der Firma Hurni zu parkieren. Von Ipsach kommend, ca. auf Höhe der Ortstafel Sutz-Lattrigen, rechts in
das Firmenareal einfahren. Dabei beachten Sie bitte die Lichtanlage der BTI-Bahn! Danach gleich wieder links
abbiegen. Auf der linken Seite der Strasse und auf dem rechten Platz befinden sich die Parkmöglichkeiten. Von dort
sind es nur ein paar Gehminuten bis zur Kirche.
Parkplatzsituation am Freitag
Freitags steht der Parkplatz der Firma Hurni nicht zur Verfügung. Bei der Kirche befinden sich lediglich ein paar
wenige, öffentliche Parkplätze. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass in der Gemeinde Sutz-Lattrigen ein
Parkreglement besteht, welches das Parkieren außerhalb von markierten Parkplätzen verbietet. Es werden
regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Wir sind dem Wunsch auch an einem Freitag heiraten zu können gerne
entgegen gekommen. Die Lösung der Parkplatzfrage müssen wir jedoch an Sie delegieren (ev. Anreise mit Car,
Anfrage Camping Sutz oder von Rütte-Gut).
Wir wünschen Ihnen eine unvergessliche Feier in unserer Kirche!
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