
Die häufigsten Fragen zur Eheschließung in Mähring 
 
Welche Unterlagen benötige ich zum Heiraten? 
Vor der Eheschließung hat der Standesbeamte zu prüfen, ob rechtliche Ehehindernisse oder Verbote be-
stehen. Dafür müssen Dokumente vorgelegt werden, die natürlich je nach persönlicher Situation sehr un-
terschiedlich sein können. Welche dies in Ihrem Fall sind, erfahren Sie bei uns im: 
 
Standesamt Mähring 
Großkonreuth 24 
95695 Mähring 
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mo. von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
Do. von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Standesbeamter: Herr Brunner, Tel. 09639/9140-10, E-Mail: bernhard.brunner@maehring.de 
Standesbeamter: Herr Benesch, Tel. 09639/9140-16, E-Mail:  andreas.benesch@maehring.de
 
Wo müssen wir die Eheschließung anmelden, wo können wir heiraten? 
Anstelle des früheren Aufgebots ist seit einigen Jahren die Anmeldung zur Eheschließung getreten. Sie ist 
nur an einem der Wohnsitze des Brautpaares möglich. Dies kann auch ein Nebenwohnsitz sein. Heiraten 
können Sie grundsätzlich in jedem Standesamt Deutschlands. 
 
Werden noch Trauzeugen gebraucht? 
Nein. Die Pflicht, zwei volljährige Trauzeugen zu haben, ist weggefallen. Aber wenn Sie es wünschen, 
können Sie auch weiterhin eine oder zwei Personen mitbringen. Diese sollten im Besitz eines gültigen 
Ausweises sein. 
 
Ist der Ringwechsel beim Standesamt möglich? 
Ja! Es ist ihre Entscheidung, ob Sie diese Zeremonie auch bei uns mit einplanen.  
Feierlicher ist eine standesamtliche Trauung mit Ringwechsel auf jeden Fall. 
 
Was ziehen wir zur standesamtlichen Trauung an? 
Hier gibt es keinerlei Kleidervorschriften. Sie müssen entscheiden, ob sie sich lieber festlich oder eher leger 
wohlfühlen. Es ist schließlich IHR Tag! 
 
Darf gefilmt und fotografiert werden? 
Auch damit haben wir keine Probleme. Es sollte nur nicht störend für den Ablauf der Trauung sein. 
 
Wird unsere Eheschließung veröffentlicht? 
Der früher bekannte Aufgebotsaushang, also die Bekanntgabe vor der Eheschließung, ist seit Jahren weg-
gefallen. Sie können einer Veröffentlichung zustimmen, falls Banken und dgl. anfragen sollten. 
 
Wo können wir in Mähring heiraten? 
Wir haben ein kleines aber feines Trauzimmer im 1. Stock des Rathauses in Großkonreuth eingerichtet (für 
bis zu 30 Personen). Bilder und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage! 
 
Hochzeits-Reservierungen können bereits jetzt entgegengenommen werden, wobei der Termin erst bei 
Anmeldung der Eheschließung endgültig festgelegt wird. Die Anmeldung ist frühestens 6 Monate vor dem 
Heiratstermin möglich. Außerdem empfiehlt es sich, die gewünschte Uhrzeit ebenfalls gleich mit 
festzulegen. Trauungen außerhalb der o.a. Geschäftszeiten sind auch möglich - beachten Sie jedoch, dass 
hier Mehrkosten in Höhe von 70,00 Euro anfallen. 
 

Wir hoffen, Ihnen damit einen kleinen Überblick gegeben zu haben und freuen uns auf ein persönliches 
Gespräch mit Ihnen! 


