
Heiraten in Grefrath – Trauzimmer,
Burg Uda und Ratssaal 

Infos für Brautleute und Trauzeugen 

Sehr geehrtes Brautpaar,  
Sie möchten in Grefrath die Ehe schließen oder eine bestehende Lebenspartnerschaft in eine 
Ehe umwandeln, darüber freuen wir uns!  
Um einen reibungslosen Ablauf -für Sie, Ihre Gäste und auch die Standesbeamtinnen und 
Standesbeamten- zu gewährleisten, nachfolgend einige Infos:   

Getränke und Speisen, Tische 
Getränke und kleine Speisen dürfen mitgebracht werden, Gläser und Geschirr sind jedoch nicht 
vorhanden. Für Trauungen im Trauzimmer des Rathauses in Grefrath werden von der Gemeinde 
Grefrath maximal drei Stehtische zur Verfügung gestellt. Diese werden innen auf dem Flur 
aufgestellt und dürfen nicht nach draußen auf den Vorplatz getragen werden.  
Für einen Sektempfang außerhalb des Rathauses, sowie für Trauungen in der Burg Uda und im 
Ratssaal müssen ev. benötigte Tische selber mitgebracht werden.    

Aktionen, Dekorationen & Müll 
Musikalische Darbietungen dürfen in und um die Trauörtlichkeiten in angemessener Lautstärke 
erfolgen. Im Trauzimmer des Rathauses in Grefrath ist eine Musikanlage (CD, Stick, Bluetooth) 
vorhanden, für alle anderen Örtlichkeiten müssen Abspielgeräte oder sonstiges Equipment 
mitgebracht werden.    
Im Sinne der Umwelt ist das Streuen von Reis, sowie das Steigenlassen von Luftballons 
und sogenannten Himmelslaternen, in und an allen Trauörtlichkeiten grundsätzlich 
verboten.  
Blütenblätter und Seifenblasen sind hingegen eine erlaubte Alternative. Gegen die reine 
Dekoration mit Luftballons ist ebenfalls nichts einzuwenden.  

Bitte hinterlassen Sie alle Trauörtlichkeiten so, wie Sie diese vorgefunden haben.  
Dazu gehört insbesondere auch die Entfernung / der Abbau von mitgebrachter Dekoration (auch 
Streudekoration, wie z. B. Blütenblätter). Abfälle sind selbstredend eigenverantwortlich zu 
beseitigen, vor Ort vorhandene Mülleimer dürfen im angemessenen Rahmen genutzt werden.  

Zeitlicher Rahmen 
Bitte bedenken Sie bei Ihren weiteren Planungen (Dekoration des Trauraumes, Sektempfang 
nach der Trauung, Abbau/Aufräumen usw.) schon jetzt, dass Sie vermutlich nicht das einzige 
Paar sind, dass an diesem Tag hier die Ehe schließen wird. Planen Sie daher bitte nicht nur eine 
rechtzeitige Ankunft, sondern auch eine rechtzeitige Abfahrt ein, damit auch die nächste Hochzeit 
pünktlich beginnen und ohne Störungen ablaufen kann.  

Für eventuelle Rückfragen und weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

Frau Daniela Enger, 02158/4080-302, daniela.enger@grefrath.de 
und 

Frau Petra Janicki, 02158/4080-303, petra.janicki@grefrath.de   

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Standesamt Grefrath 
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