Hinweise
für die Organisation von Trauungen in der Kirche Ligerz
In der Kirche Ligerz verbinden sich einzigartige Schönheiten und Möglichkeiten untrennbar mit
vorgegebenen Einschränkungen, die teils in der hohen Nutzungsfrequenz der Kirche, teils in der
Infrastruktur des Dorfes ihre Ursachen haben. Um Ihnen eine reibungslose Vorbereitung der
kirchlichen Trauung zu ermöglichen und Sie (und uns) vor unliebsamen Überraschungen so weit
als möglich zu bewahren, weisen wir Sie nachstehend auf einige Punkte hin. Wir bitten Sie, diese
Hinweise auch an weitere an der Organisation Ihrer Trauung beteiligte Personen
weiterzuleiten.
1.

Zufahrt zum Dorf und Parkplätze
Ligerz ist ein kleiner „Verkehrsknotenpunkt“; in der Mitte des Dorfes laufen Eisenbahn (Biel-Neuchâtel;
SBB), Tessenbergbahn (Ligerz-Prêles; vinifuni) sowie Schiffslinie (Biel-Erlach und andere; BSG)
zusammen. Gleichzeitig sind Parkplätze rar; sie finden sich (stets kostenpflichtig) bei der Schiffländte
und in der Einstellhalle, weitere sind Teil der blauen Zone beim Bahnhof, wo die Parkzeit auch
samstags auf eine Stunde beschränkt ist. Rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge haben auch in Ligerz
(nicht nur bei Hochzeiten!) mit einer Verzeigung zu rechnen. Es ist deshalb günstig, die Anreise nach
Ligerz sorgfältig zu planen, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und auf spezielle
Möglichkeiten (Hochzeitsfahrten des vinifuni vom Dorf zum Pilgerweg, Extrakurse der BSG) zu achten.
NEU bietet die Gemeinde Ligerz einen kostenlosen Parkplatz für einen oder maximal zwei Reisebusse
beim Bahnhof Ligerz an. Bitte melden Sie sich bei uns bis eine Woche vorher – eine Reservation ist
erforderlich!

2.

Zufahrt zur Kirche und Parkplätze
Der Strassenraum in den Rebbergen ist engstes begrenzt. Eine Zufahrt mit Bussen zur Kirche ist
unmöglich. Bei der Kirche selber sind sehr wenige Parkplätze vorhanden, die stets schon anderweitig
besetzt sein können (Friedhof, Rebbau!). Es empfiehlt sich für Zubringer (beispielsweise für das
Chauffieren älterer Menschen) deshalb, rechtzeitig anzukommen und die Fahrzeuge nach Ausladen der
Passagiere im Dorf zu parkieren. Eine sehr gute Alternative für die ganze Gesellschaft (und auch für
ältere Menschen) ist die kurze Fahrt mit dem vinifuni bis zum „Pilgerweg“ (bitte rechtzeitig reservieren!);
von dort erreicht man die Kirche innert weniger Minuten und auf ebenem Weg. Grundsätzlich steht jeder
Hochzeitsgesellschaft bei der Kirche maximal 1 Parkplatz zur Verfügung. Es dürfen keine Fahrzeuge
auf der Charrière (Strasse, die an der Kirche vorbeiführt) abgestellt werden! Wir bitten Sie, diese
Empfehlungen dringend einzuhalten, so dass nebst der Vermeidung eines Verkehrschaos im
Notfall die Feuerwehr und auch die Ambulanz die Kirche ungehindert erreichen können.

3.

Spalierstehen und Reiswerfen
Beim Spalierstehen gilt zu bedenken, dass in der Mehrzahl der Fälle auf die eigene Hochzeit noch eine
weitere am selben Ort folgt. Das Werfen von Reis, Blütenblättern und ähnlichem ist nicht erlaubt, denn
es verunreinigt den unebenen Kirchhof und führt zu aufwändiger und kostenpflichtiger Nachreinigung.

4.

Rücksichtsnahme
In vielen Fällen sind einzelne Hochzeitsgesellschaften in Ligerz nicht alleine, sondern Teil eines
längeren Hochzeitstages mit verschiedenen Hochzeitsgesellschaften; die Hochzeitstermine werden
grundsätzlich im Zweistundenrhythmus vergeben. Wir bitten Sie, auf Ihre allfälligen Vorgänger und
Nachfolger in der Kirchennutzung diejenige Rücksicht zu nehmen, die Sie für sich selber wünschen!

5.

Beilagen
Wir bitten Sie, das Hinweisblatt für Ihren Traupfarrer/Ihre Traupfarrerin weiterzuleiten. Berücksichtigen
Sie bitte auch das Merkblatt zu der Kollekte.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen und wünschen Ihnen einen glücklichen und
unvergesslichen Hochzeitstag!
Die reformierte Kirchgemeinde und die Hochzeitsverwalterin
Hochzeitsverwaltung
Marianne Jenzer, Postfach 10, 2513 Twann
Mail: hochzeiten@kirche-pilgerweg-bielersee.ch

