
Die wichtigsten Informationen: 
 

1) Trauung im historischen Trausaal im Alten Rathaus 
Bitte kommen Sie 10 – 15 Minuten vor dem Hochzeitstermin in das Büro Zimmer 17A 
des Alten Rathauses, zusammen mit Ihren Trauzeugen, soweit Sie welche bestimmt 
haben. 
Trauzeugen sollen bis spätestens 14 Tagen vor der Trauung dem Standesamt 
Kaufbeuren gegenüber bekanntgegeben werden. 
 
Sollten Sie im Anschluss an Ihre Trauung noch einen kleinen Umtrunk im Rathaus 
planen, so beachten Sie bitte Folgendes: 
Tische, Gläser und Getränke dürfen Sie selber mitbringen und im Foyer des Rathauses 
aufbauen. 
Es muss aber gewährleistet sein, dass der Fluchtweg offen gehalten wird. 
Laute Musik kann grundsätzlich nicht abgespielt werden. 
Der Trausaal darf für einen Umtrunk nicht genutzt werden! 
 

2) Candle-Light-Trauungen im historischen Rathaus 
Sie und Ihre Gäste werden im Foyer des Rathauses empfangen. 
Das Empfangspersonal begleitet dann das Brautpaar mit den Trauzeugen zum 
Standesbeamten (Zimmer 17A). 
Ihre Gäste warten im Foyer bis der Standesbeamte alle Gäste in den zweiten Stock 
hinaufführt. 
Im zweiten Stock steht Ihnen ein Nebenraum als Garderobe zur Verfügung. 
In diesem Raum kann dann im Anschluss an Ihre Candle-light-Trauung bis längstens 
15 Minuten vor der nächsten vollen Stunde ein kleiner Sektempfang von Ihnen 
organisiert werden. Drei Bistrotische werden hierfür zur Verfügung gestellt. 
Danach ist dieser Raum von Ihnen wieder sauber zu verlassen. 
 

3) Allgemeine Hinweise 
Das Parken von bis zu vier Autos ist für die Dauer der Eheschließung im Rosental 
(Hs.Nr. 1 – 9) auf der rechten Fahrbahnseite gestattet (Bereich „Asiatischer Imbiss 
Suree’s“ bis „AMIGO“). 
 
Es ist verboten 
- im Rathaus Feuer zu entzünden 
- im und außerhalb des Rathauses Blumen, Reis, Konfetti oder sonstiges zu streuen 
- sich während der Candle-Light-Trauung unbeaufsichtigt im Treppenhaus 

aufzuhalten 
- laute Musik im Treppenhaus abzuspielen, bzw. Spielen zu lassen 
- die Fluchtwege zu blockieren 
- hinsichtlich des Hupverbots wird auf § 16 StVO verwiesen 
 
Bild- und Tonaufnahmen dürfen nur in Absprache mit dem jeweiligen Standesbeamten 
gemacht werden. 
Seinen Anweisungen ist Folge zu leisten 
 
Personen, die nicht die Haupttreppe benutzen können oder wollen, dürfen den 
Fahrstuhl im Alten Rathaus gerne benutzen. 
Für Alle steht natürlich auch der behindertengerechte Zugang über den Innenhof 
zwischen Altem Rathaus und Rathaus-Parkhaus barrierefrei zur Verfügung. 


