
 

Trauungen im 

„Trausaal“ 

Dalbergstraße 15, 63739 Aschaffenburg 

 

Trauungen im Trausaal Aschaffenburg finden im 30—Minuten-Takt statt. Der Zugang ist ca. 15 

Minuten vor Beginn der ersten Trauung und max. 30 Minuten nach dem Ende der letzten Trauung 

für die Brautpaare geöffnet. (In Absprache mit dem/der zuständigen 

Standesbeamten/Standesbeamtin) 

 

Bestuhlung 

Im Trausaal sind 11 Stühle (inkl. zwei für Brautpaar und zwei für Trauzeugen. Weitere 

Sitzmöglichkeiten sind nicht gegeben, wir bitten dies zu beachten!!!)  

 

Parkplätze 

Es befindet sich ein Parkplatz für das Brautfahrzeug direkt unter dem Trausaal. Hierfür müssen Sie 

bitte eine Ausnahmegenehmigung vor Traubeginn bei dem zuständige/n 

Standesbeamten/Standesbeamtin beantragen. Die Gäste finden in den umliegenden Parkhäusern 

(Theaterplatz in der Dalbergstraße, Löhergraben) eine Parkmöglichkeit. 

Aufgrund der Baumaßnahmen rund um das Rathaus stehen derzeit keine gesonderten Parkplätze 

für das Brautpaar zur Verfügung.  

 

Trauung 

Wir bitten Sie, sich mit Ihren Gästen zeitnah vor dem Trausaal einzufinden. Begeben Sie sich dann 

nach oben in den Wartebereich. Der Standesbeamte/die Standesbeamtin holt Sie von dort dann ab. 

Sollte sich noch eine Hochzeitsgesellschaft im Saal befinden, warten Sie gern einen Moment vor dem 

Rathaus.  

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Trauung mit einer musikalischen Darbietung zu untermalen. 

(Abspielen von Musik aus dem Rekorder oder Live-Darbietungen). Da wir jedoch nur einen 

begrenzten Zeitrahmen haben, bitten wir Sie, sich auf höchstens ein Lied (ca. 2-4 Minuten) zu 

beschränken (nach dem Ja-Wort bzw. am Ende der Trauung) 

Der Standesbeamte ist vor dem Aufbau von Instrumenten zu informieren, da er die Örtlichkeit und 

den Umfang festlegt. Die Musikdarbietung ist von der Hochzeitsgesellschaft selbst zu organisieren 

und durchzuführen. Eine Anlage für das Abspielen von CDs ist ebenfalls vorhanden. Es ist nicht 

gewährleistet, dass alle Formate wiedergegeben werden können.  

 



Bild- und Tonaufnahmen 

Bei der Stadt Aschaffenburg dürfen Sie nur in Absprache mit der Standesbeamtin/dem 

Standesbeamten fotografieren oder filmen. (Eine Veröffentlichung des Materials im Internet oder 

sonstigen sozialen Netzwerken ist nicht gestattet.) 

Hinweis: Die Veröffentlichung der erstellen Bild- und Tonaufnahmen, insbesondere in sozialen 

Netzwerken, dem Internet und ähnlichen Medien ist nicht gestattet.  Die Einwilligung nach § 22 

KunstUrhG wird seitens der Stadt Aschaffenburg nicht erteilt.  

 

Dekoration: 

Der Trausaal ist mit einem Blumenschmuck ausgestattet. Dekorationen (Hussen, Blumen, 

Holzbauten, Herzen etc….) seitens des Brautpaares sind nicht möglich. Wir bitten dies zu 

berücksichtigen. (Ringkissen oder dergleichen dürfen natürlich gerne mitgebracht werden). 

 

Sektempfang 

Ein Sektempfang kann gerne stattfinden. Hierzu finden Sie auf dem Stiftsplatz die Möglichkeit. Hier 

gilt die Devise: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Ein Platz für den Sektempfang kann nicht 

reserviert werden. Ein Sektempfang im Wartebereich oder Lichthof (innerhalb des Rathauses) ist 

nicht gestattet.  

Der Sektempfang ist von den Gästen selbst zu organisieren.  

Da im Anschluss an Ihre Trauung noch weitere Trauungen stattfinden, bitten wir Sie, keine laute 

Musik abzuspielen und genügend Abstand zum Trausaal zu halten.  

 

Sonstiges 

Wir bitten Sie weiter, keinen Reis, Blumen oder andere Lebensmittel sowie Dekoartikel wie z.B. 

Konfetti, Papier- oder Stanniolherzen u.ä. im, am und um das Rathaus zu werfen/streuen. 

 Bitte berücksichtigen Sie, dass durch Blumen oder Streudeko insbesondere auf der Treppenanlage 

eine erhöhte Unfallgefahr durch Ausrutschen besteht.  

Sollten die o.g. Anweisungen nicht beachtet werden, wird eine Reinigungspauschale ab 50,00 € 

(gemäß Aufwand) fällig. Bitte Informieren Sie auch alle Ihre Gäste über diese Regelungen. 

 

 

Das Hausrecht liegt bei dem/der Standesbeamten/Standesbeamtin. 

Ihm/Ihr ist Folge zu leisten. 

 

Das Standesamt der Stadt Aschaffenburg wünscht Ihnen und Ihren Gästen einen schönen Tag.  


