
Vorgaben Trauung Dorenburg (Corona) 
 
In der Dorenburg können derzeit 21 Personen (inkl. Paar und Standesbeamtin) bei der Trauung 
anwesend sein, somit können noch 18 Gäste (einschl. Trauzeugen und Fotograf) teilnehmen. 
 
Rechtzeitig vor der Trauung benötigen wir eine Übersicht (Liste), welche Personen an der 
Trauung teilnehmen werden (Namen, Anschriften). 
Bitte senden Sie diese Liste rechtzeitig vor der Trauung zu, vielen Dank.     
 
Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes müssen alle Personen einen Mundschutz tragen 
(bitte mitbringen!) und sich die Hände desinfizieren (Spender ist vorhanden).    
Wenn alle Personen im Trauzimmer Platz genommen haben, kann der Mundschutz abgenommen 
werden. Sofern sich ein Fotograf während der Trauung durch den Raum bewegt, muss dieser 
den Mundschutz aber bitte anbehalten.  
Zum Schutze aller ist eine Spuckschutzwand vorhanden. Da diese Wand jedoch nur eine Höhe von 
0,70 cm hat, behalten alle während der kompletten Trauung Platz. Auf die Einhaltung der Husten- 
und Niesetikette ist weiterhin zu achten.  
Alle Personen müssen den Mindestabstand einhalten. Dieses gilt auch nach der Trauung, also 
bitte auch bei Gratulationsgesten beachten.    
 
Sogenannte "atmungsaktive" Tätigkeiten (Gesang, Musik auf Blasinstrumenten, Seifenblasen, etc.) 
können derzeit nur unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen erfolgen.  
Bitte setzen Sie sich -bei Bedarf- hierzu mit dem Standesamt Grefrath in Verbindung. 
Musik vom Band kann gehört werden, erforderliche Abspielgeräte müssen von Ihnen mitgebracht 
werden.    
 
Der Innenhof der Dorenburg kann derzeit nicht durch die Traugesellschaft genutzt werden, da nicht 
abgesehen werden kann, wie viele reguläre Museumsbesucher sich gerade dort aufhalten.    
 
Alternativ kann jedoch die Wiese vor dem Spielzeugmuseum als Treffpunkt für die 
Hochzeitsgesellschaft genutzt werden. Der Bereich ist entsprechend gekennzeichnet.  
Bei gutem Wetter kann dort ein Sektempfang nach der Trauung stattfinden, auf der Wiese stehen 
dann zwei Stehtische und ein Sonnenschirm bereit.  
 
Bitte achten Sie aber darauf, dass dort nicht mehr als 10 Personen warten, da Sie ja schon mit 20 
Personen (ohne Standesbeamtin) aus dem Trauzimmer kommen.  
Zudem achten Sie bitte darauf, dass nie mehr als 10 Personen in einer Gruppe 
zusammenstehen. Dieses teilen Sie bitte auch Ihren Verwandten und Freunden mit.    
 
Bei schlechtem Wetter kann ein kurzer Sektempfang nach der Trauung auch im Trauzimmer 
stattfinden, auch hierbei müssen die Abstandregelungen eingehalten werden.    
Im Trauzimmer stehen hierfür ebenfalls 2 Stehtische bereit. An diesem Sektempfang können dann 
jedoch keine weiteren Personen teilnehmen.  
 
Sie als Brautpaar können die Betriebseinfahrt am Pannekookehuus nutzen, gleiches gilt auch für 
möglicherweise mobil eingeschränkte Gäste mit einem weiteren Fahrzeug.  
Der Brautwagen darf bis in den Burginnenhof vorgefahren und dort auch abgestellt werden.  
Für die Fahrzeuge der Hochzeitsgesellschaft steht auf dem Besucherparkplatz des Museums 
ausreichend Platz zur Verfügung.  
 
Die Besucherführung sieht im Museum aktuell den Zugang über das Eingangsgebäude, das 
Verlassen des Geländes über das Tor am Tante-Emma-Laden zum Schwingbodenpark vor.  
Die Hochzeitsgesellschaft darf aber den Ausgang über das Eingangsgebäude nutzen.  
Das Kassenpersonal ist entsprechend informiert.  
 
Die Navigationsadresse für die Hochzeitsgäste lautet: Am Freilichtmuseum 1, 47929 Grefrath, 
bzw. bei älteren Navigationssystemen Stadionstraße 145, 47929 Grefrath.  
Die Navigationsadresse für den Brautwagen lautet: An der Dorenburg 28, 47929 Grefrath.  
 
Sollten noch Rückfragen bestehen, können Sie sich gerne noch einmal bei uns melden.  
Eventuelle Änderungen zu den genannten Vorgaben teilen wir Ihnen unmittelbar nach 
Bekanntwerden mit.  
         Mit freundlichen Grüßen 
         Ihr Standesamt Grefrath   


