
     
 

 

 Benützungsordnung für die Pfarrkirche St. Pankratius in 6285 Hitzkirch 
 

 

Die Pfarrkirche St. Pankratius ist ein grosser, stimmungsvoller und akustisch günstiger Bau. Neben 

der Benützung als Gottesdienstraum sind darin Konzerte und andere Veranstaltungen in mass-

vollem Umfang möglich. Bedingung ist jedoch, dass auf Seiten des Veranstalters der Tatsache 

Rechnung getragen wird, dass die Kirche auch während der Proben und Veranstaltungen Got-

teshaus und Pfarrkirche bleibt und nicht zum beliebig beanspruchbaren Saal wird. Wir erwarten, 

dass man sich im Kirchenraum angemessen verhält und bewegt; beispielsweise: 

 dass in der Kirche und in der Sakristei weder geraucht, gegessen noch getrunken wird; 

 dass in der Kirche auf Werbung verzichtet wird; 

 dass die Kirche für Menschen, die beten wollen, tagsüber zugänglich bleibt. 

 

Es gilt folgende Verordnung: 

 Eine Veranstaltung in der Kirche soll einen Beitrag zur Verkündigung der Frohen Botschaft leis-

ten. Das Programm muss dementsprechende Musik bzw. Texte aufweisen und dem Kirchen-

jahr angepasst sein. Veranstaltungen, deren Programme dem sakralen Raum nicht entspre-

chen, werden nicht bewilligt, ebenso keine kommerziellen Konzertveranstaltungen. 

 Es werden jährlich grundsätzlich nicht mehr als 10 Konzerte zugelassen. Ortsansässige Organi-

sationen, Gruppen, Musikvereine und Chöre haben den Vorrang für eine Veranstaltung. Zwi-

schen zwei Konzerten soll in der Regel ein Abstand von mindestens zwei Wochen liegen.  

 Gesuche sind, zuhanden der Gemeindeleitung, an das Pfarramt Hitzkirch zu richten. 

 Veranstaltungen in der Kirche sollen grundsätzlich für alle Leute zugänglich sein. Deshalb 

werden in der Regel nur Veranstaltungen bewilligt, die keinen Eintritt verlangen. Als Unkos-

tenbeitrag können Türkollekten eingezogen werden. 

 Die Gemeindeleitung entscheidet über die Bewilligung nach Rücksprache mit dem Seelsor-

geteam. 

 Spätestens einen Monat vor der Veranstaltung sind die genauen Probezeiten mit dem 

Pfarramt Hitzkirch abzusprechen. Abgemachte Proben gelten bis einen Monat vorher als 

provisorisch vereinbart.  

 Veranstaltungen und Proben dürfen die ordentlichen Gottesdienste nicht tangieren oder zu 

deren Verschiebung zwingen. 

 Aufbauten jeder Art (Podien, Kulissen, Installationen, usw.) brauchen eine Bewilligung des 

Sakristans und sind nur nach Absprache möglich. Dazu macht der Sakristan mit dem Verant-

wortlichen und dem Bauchef einen Termin ab. An Rauminstallationen dürfen keine Verände-

rungen vorgenommen werden. Der Veranstalter haftet für allfällige Schäden. Altar und Am-

bo dürfen nur in Anwesenheit und nach Anweisung des Sakristans verschoben werden. 

 Der Kirchenraum, die sakralen Einrichtungen und Gegenstände sind mit dem nötigen Respekt 

zu behandeln (Altäre, Ambo und Chorgestühl sind keine Ablageflächen).  

 Nach Proben und Konzerten ist durch den Veranstalter für ein tadelloses Zurücklassen des 

Kirchenraumes zu sorgen. Materialien zum Reinigen werden vom Sakristan zur Verfügung ge-

stellt. 

 Für die Einhaltung der notwendigen Sicherheitsbestimmungen ist der Veranstalter selber ver-

antwortlich.  

 Für die Parkplatzordnung hat der Veranstalter selber zu sorgen. Es muss beachtet werden, 

dass im Notfall der Zugang für Arzt, Ambulanz, Feuerwehr gewährleistet ist. Ebenfalls sind die 

Zufahrtswege zum Pfarrhaus und zur Sakristei frei zu halten.  

 Die Präsenz des Sakristans ist während den Konzerten und unter Umständen auch zwischen-

zeitlich nötig. Fallen diese Termine ausserhalb seiner üblichen Präsenzzeit, hat der Veranstalter 

vorgängig die Frage der Entschädigung zu klären. Details regelt die Gebührenordnung der 

Kirchgemeinde. 

 

Hitzkirch, im Mai 2018 


