
Merkblatt für eine Eheschließung in Uhingen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Eheschließung beim 

Standesamt Uhingen entschieden haben. 

Um einen reibungslosen Ablauf der Trauung zu gewährleisten, gibt es einige Punkte, die Sie bitte beachten 

müssen: 

 

 Für eine Eheschließung auf Schloss Filseck, ist die Terminbestätigung vom Standesamt nur 

verbindlich, wenn das Brautpaar einen gewidmeten Saal für den Zeitraum der Trauung über das 

Schloss Filseck gemietet hat. 

 WICHTIG: Videoaufnahmen während der Trauung sind nicht gestattet, es darf jedoch fotografiert 

werden. Bildmaterial vom Standesbeamten/Standesbeamtin dürfen nicht im Internet veröffentlicht 

oder verbreitet werden. 

 Das Brautpaar sollte sich ca. 15 Minuten vor der Trauung am Eheschließungsort einfinden. 

 Nach der Trauung darf vor dem Rathaus kein Reis etc. geworfen werden. 

 Ein Sektempfang vor dem Rathaus ist nach Rücksprache möglich. 

Die Stehtische können ausschließlich während den Öffnungszeiten des Rathauses gemietet werden. 

Für Getränke und Gläser ist die Hochzeitsgesellschaft selbst verantwortlich. 

 Angaben zu Trauzeugen müssen mindestens zwei Wochen vor der Eheschließung abgegeben 

werden. 

 Die Trauzeugen müssen sich bei der Eheschließung mit ihrem originalen Ausweis oder Pass 

ausweisen können. 

 Gerne können Sie vor dem Rathaus Luftballons steigen lassen, bitte beachten Sie folgendes: 

-Ballons dürfen nicht im Rathaus befüllt werden. 

-Die Gesamtanzahl von 500 Ballons darf nicht überschritten werden. 

-Die Ballons dürfen nicht gebündelt werden. 

-Beim Befüllen darf kein brennbares Gas benutzt werden. 

-Es dürfen keine harten Gegenstände an den Ballons befestigt werden. 

 

 Ein Feuerwerk vor dem Rathaus ist durch einen Pyrotechniker anzuzeigen. 

 Um vor dem Rathaus Bilder mit einer Drohne aufzunehmen, muss die aktuelle Drohnenverordnung 

beachtet werden. (Das Fliegen im Gebäude wird nicht gestattet.) 

Bitte beachten Sie, dass für Eheschließungen außerhalb unser unserer Öffnungszeiten, das Rathaus ca. 

15 Minuten vor der Trauung aufgeschlossen wird, wir Ihnen aber nach der Trauung die Räumlichkeiten 

nicht mehr zur Verfügung stellen können. 

 

Unterschrift  

Uhingen, den                                                                 

 
Bitte Informieren Sie Ihre Hochzeitsgesellschaft 


