
Informationen zu Ihrer standesamtlichen Trauung im Rathaus der Stadt Herzberg am Harz 

 

Liebes Brautpaar, 

Ihren Hochzeitstag planen Sie sicher sorgfältig mit viel Einsatz, Mühe und Ideen. 

Auch Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten werden sich vermutlich viele Gedanken 

dazu machen, wie sie diesen Tag für Sie zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen 

können. 

Wir möchten ebenfalls mit der standesamtlichen Trauung unseren Beitrag dazu leisten, dass 

dieser Tag voller schöner Erinnerung für Sie sein wird.  

Daher bitten wir Sie folgendes zu beachten: 

° Für Sie und Ihre Gäste stehen die öffentlichen Parkplätze rund um das Rathaus zur 

Verfügung. Gehbehinderte, sowie Sie als Brautpaar können bis vor das Standesamt  

fahren um dort abgesetzt beziehungsweise abgeholt zu werden. Das Fahrzeug (oder 

die Pferdekutsche) ist danach wieder zum Parkplatz zurück zu führen, da ein 

Parkverbot im Innenhof besteht. 

° Selbstverständlich können von Ihrer Trauung gerne Fotos gemacht werden. Wir 

weisen jedoch darauf hin, dass Fotos auf denen die Standesbeamtin zu sehen ist, 

nicht in den sozialen Medien hochgeladen oder verschickt werden dürfen. 

 Die Ansprache der Standesbeamtin darf nicht  gefilmt werden, ihr JA-Wort, der 

Ringwechsel und alles Weitere dürfen natürlich gerne gefilmt werden. 

° Der Rathaus-Innenhof  bietet ihnen Platz und Möglichkeiten ihre Trauung mit Sekt 

und Erinnerungsfotos ausklingen zu lassen. Dazu gehört natürlich, dass alle unsere 

Brautpaare den Eingangsbereich nicht durch die vorherige Hochzeitsgesellschaft 

versperrt bekommen und den Hof in einem sauberen, gepflegten Zustand vorfinden. 

Deshalb können wir mit Rücksicht auf die anderen Brautpaare und mit Rücksicht auf 

die mit Kopfsteinpflaster versehene Anlage im gesamten Rathausbereich das Werfen 

von Reis, Konfetti, Blumen etc. nicht gestatten.  

  Unser Tipp: Seifenblasen sind eine schöne Alternative, die keinen 

Reinigungsaufwand nach sich ziehen. 

 Sollten Sie mit der Kutsche vorfahren, oder Pferde z.B. Spalier stehen, sind die 

Hinterlassenschaften der Pferde umgehend zu beseitigen. 

 Im Vorfeld ist vom Brautpaar als Sicherheit eine Kaution von 50 € zu entrichten. Diese 

wird, sofern kein gesonderter Aufwand entsteht, dem Brautpaar nach der 

Eheschließung zurück erstattet. 

° Gesang oder Musik ist auch im Innenhof im angemessenen Umfang gestattet. Dabei 

ist jedoch auch in Bezug auf die Lautstärke Rücksicht auf die nachfolgenden 

Trauungen und den Bürobetrieb, sowie die umliegenden Nachbarn zu nehmen. 

° Die öffentlichen Toiletten befinden sich auf dem Marktplatz. 

Wir danken Ihnen auch im Namen der anderen Brautpaare 

für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis! 

 


