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Preisübersicht 
 
 
Folgende Räume/Equipment stellen wir zur Vermietung zur Verfügung 
 

Raum Fläche 
Sitze bei  
Reihen- 

bestuhlung 
Bestuhlung 

ganzer 
Tag 

halber Tag 
Aufbau der  

großen  
Musikanlage 

Beamer und  
Leinwand 

Kühl- 
schrank 

Geschirr 
und Spül-
maschine 

Nutzung 
Tische/ 

Tischgarnitur 

Kirche 510 qm 270 Bestuhlt nach Wunsch 1.600 
€ 

1.200 € 

200 € 100 € --- 

 
 

50 € 
Unbestuhlt 1.400 

€ 
1.000 € 

 

Empore (Bankreihen 
+ 48qm Orgelempore) 

48 qm 150 Bestuhlt nach Wunsch 240 € 140 € 

---  ---  --- 

 
 50 € 

Unbestuhl 200 € 100 €  

Gemeindesaal incl. 
Teeküche 

160 qm 70 Bestuhlt nach Wunsch 440 € 340 € 

200 € 100 € 80 € 

 
150 € 50 € 

unbestuhlt 400 € 300 €  

Kapelle 30 qm 25 Bestuhlt nach Wunsch 240 € 140 € 

200 € 100 € --- 
 

50 € 
Unbestuhlt 200 € 100 €  

Wiclefplatz 60 qm 40 Bestuhlt nach Wunsch 240 € 190 € 

---  ---  --- 
 

50 € 
Unbestuhlt 200 € 150 €  

Kita Garten 
(mit Toilette) --- --- unbestuhlt 500 € ---  ---  ---  ---  50 € 

Wiclefplatz 
Parkplatzbereich zum 
Wiclefplatz 

180 qm --- unbestuhlt 400 € 300 € ---  ---  ---  50 € 

 
Die genannten Preise sind Nettopreise. Es wird keine Mehrwertsteuer erhoben, 
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da gem. §19 (1) UStG die Definition des Kleinunternehmers greift. 
 
 
 
 
 
Unsere Räume können für Konzerte, Aufführungen, Dreharbeiten und vergleichbare Veranstaltungen angemietet werden.  
 

Dabei ist es uns wichtig, dass unsere Kirche stets als Ort des praktizierten christlichen Glaubens respektiert und von den Mietern und deren Gästen 
entsprechend behandelt wird. 

 
Hausordnung: 

 Der Mieter trägt die Verantwortung für die Einhaltung unserer Hausordnung. 

 Der Mieter verpflichtet sich, sicherzustellen, dass während der Dauer des Mietverhältnisses keine Unbefugten die vom Mieter angemieteten Räume 
(insbesondere die Kirche) betreten.  

 Das Rauchen ist in allen Räumlichkeiten nicht gestattet. 

 Klebebänder, -folien und Powerstrips dürfen nicht verwendet werden - weder an den Wänden, da sie hier beim Entfernen die Farbe mit abziehen, noch 
auf dem Fußboden, von dem sie sich nicht völlig rückstandsfrei lösen lassen. Es ist ebenfalls verboten, Nägel oder Schrauben zu Befestigungszwecken 
zu verwenden. 

 Auch darf die Stellung der Leuchtmittel nicht verändert werden. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass keine Dimmfunktion für die Lampen vorhanden 
ist, durch viele separate Schaltungen aber dennoch die Möglichkeit zur stimmungsvollen Beleuchtung besteht. 

 Leider sind unsere Räume nicht komplett barrierefrei (keine mit dem Rollstuhl befahrbaren WC’s). 

 Ihre Veranstaltung kann bis 22 Uhr stattfinden. Danach haben sie noch bis 24 Uhr die Möglichkeit leise aufzuräumen. Diese Regelung haben wir aus 
dem Landesimmissionsschutzgesetz übernommen, um die Mieter in den angrenzenden Wohnhäusern vor zu starker Lärmbelästigung zu schützen. 

 Bei Ihren Auf- und Abbauarbeiten möchten wir Sie bitten, Tische, Stühle und dergleichen anzuheben. Bitte nicht schieben, das beschädigt zum einen 
unsere Böden, zum anderen die Möbel. 

 Nach der Nutzung verpflichten Sie sich als Mieter, die Räume wieder besenrein zu übergeben. Verunreinigte Toiletten sind ebenfalls zu reinigen. 
 
Im Mietumfang kostenfrei enthalten: 

 Die in die Kirche eingebaute Beschallungsanlage inklusive zweier Mikrofone. 

 Be- und Entstuhlung mit den vorhandenen Stühlen, sofern sie vom Mieter selbst vorgenommen wird. Kostenpflichtig wird die Bestuhlung nur, wenn Sie 
sie von der Refo vornehmen lassen. 

 Die im Saal befindliche Teeküche steht nur bei Saalanmietung zur Verfügung (Spüle, Geschirrspüler, Wasserkocher, keine Kochplatte). 
 
Weitere Optionen/Kosten: 

 Pro Vermietung erheben wir eine Kaution von 200 €. 

 Jeden zusätzlichen Termin vor oder nach der Veranstaltung (z.B. Treffen/Einlass des Caterers) berechnen wir mit 25 €. 

 Die Nutzung des Klaviers oder der Orgel erfordert gesonderte Absprachen und wird mit 60 € berechnet. 

 Bei eintrittspflichtigen Veranstaltungen ist eine Beteiligung des Vermieters an den Erlösen in Höhe von 20%, maximal 400 €, üblich. 
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 Zusätzliche Aufräumarbeiten und Schäden werden in Rechnung gestellt und bewirken zunächst den (teilweisen) Einbehalt der Kaution. 

 Bis zu 8 festen Tischen/ 4 Biertischgarnituren können dazu gebucht werden (Preis s. Liste). Der Mieter stellt sie selbst auf & baut sie selbst ab. 


