
Wichtige Hinweise für Ihr Hochzeitsfest 
 
 
 
Sehr geehrtes Brautpaar! 
 
Sie haben sich dafür entschieden, in Maulbronn zu heiraten - herzlichen Glückwunsch! 
 
Es ist etwas Besonderes, in klösterlich-mittelalterlicher Umgebung, in der Atmosphäre des UNESCO-
Weltkulturdenkmals Kloster Maulbronn den Bund fürs Leben anzutreten. Allerdings verbinden sich mit diesem 
besonders reizvollen und festlichen Ort nicht nur feierlich-fröhliche Stimmung, sondern auch Mitverantwortung 
und Rücksichtnahme auf das einzigartige Baudenkmal, auf die vielen tausend Klosterbesucher, nicht zuletzt auf 
die Maulbronner Bevölkerung. 
 
Im folgenden geben wir Ihnen deshalb einige Hinweise, um deren Beachtung Sie unbedingt besorgt sein 
müssen: 
 
Der gesamte Maulbronner Klosterhof ist ausnahmslos "verkehrsberuhigte Zone", d.h. unter anderem 
 
* Parken ist ausschließlich auf den ausgewiesenen Kurzzeit-Parkplätzen vor dem Rathaus erlaubt. 
* Es darf nur durch das Klostertor zu- bzw. abgefahren werden. 
* Im Hof darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. 
* Die Ostzufahrt (bei der Kirche) ist völlig gesperrt (Ausnahme: LKW’s, die nicht durchs Tor passen). 
* Samstagnachmittags ab 14.00 Uhr und sonntags darf in den Hof überhaupt nicht eingefahren werden. 
 
Das heißt für Sie vor allem: 
 
- Nur wenn Sie samstags vor 14.00 Uhr heiraten, können Sie sich vor der Kirche absetzen und  
  wieder abholen lassen. 
- Sollten die Parkplätze vor dem Rathaus belegt sein, müssen alle Fahrzeuge der Hochzeits- 
  gesellschaft - inclusive Hochzeitsauto!- außerhalb des Klosters parken. 
  In jedem Fall müssen alle Autos nach 14.00 Uhr am Samstag außerhalb des Klosters bleiben. 
- Und zur Verdeutlichung: Auf gar keinen Fall darf irgendein Auto direkt vor der Kirche bzw. der 
  Kloster-Klausur abgestellt werden! 
 
Sie sehen: Einige Meter Fußweg müssen wir Ihnen ebenso zumuten wie allen Kloster-Bewohnern bzw.  
-besuchern. 
Bitte haben Sie Verständnis für diese Verkehrsregelungen - Kirchen, die in innerstädtischen Fußgänger-
zonen gelegen sind, könnten Sie auch nicht direkt anfahren. 
 
Halten Sie sich bitte unbedingt an die Verkehrsregeln, und weisen Sie auch alle Ihre Gäste rechtzeitig 
darauf hin. Zuwiderhandlungen wären Ordnungswidrigkeiten und müssten von unserem Vollzugsdienst 
mit Verwarnungsgeldern belegt werden. 
Wir hätten alles andere als Vergnügen daran, die Stimmung Ihrer Hochzeitsfeier zu trüben - es liegt an 
Ihnen, dies zu verhindern! 
 
Auch nicht begrüßen können wir das Abschießen von Böllern, Feuerwerkskörpern und dergleichen während 
oder nach der Trauung. Ebenso belästigt das Hupen der Autokonvois die Einwohnerschaft erheblich. Es ist 
niemandem zuzumuten, wenn an einem Samstag 5 oder noch mehr Hochzeitsgesellschaften durch den Ort 
fahren und ihre Freude über das "Neue Paar" durch ständiges Hupen kundtun. 
 
Wir appellieren an Ihre Rücksichtnahme und bitten nochmals um Ihr Verständnis, nicht zuletzt in Ihrem 
eigenen Interesse - die "Knöllchen" wären unvermeidlich!!! 
Vor allem aber wünschen wir Ihnen für Ihre gemeinsame Zukunft alles Gute und viel Freude an Ihrem 
Festtag. Auch oder gerade, weil es nicht alltäglich ist, im Kloster Maulbronn zu heiraten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stadtverwaltung Maulbronn  

 


