
Informationen für Trauungen/Lebenspartnerschaften in Goch 
 

Für Trauungen sind Trauzeugen nicht erforderlich. Es ist aber möglich, bis zu zwei 
volljährige Trauzeugen mitzubringen. Die Trauzeugen sollten dem Standesamt spätestens eine 
Woche vor der Eheschließung bekannt gegeben werden. Sie müssen dem Standesbeamten 
ihre Personalausweise oder Reisepässe vorlegen. Die Übereinstimmung der 
Namensschreibweise und der Anschrift der Trauzeugen sollte auf dem Trauzeugenformular 
anhand der Ausweise kontrolliert werden. Bei mehreren Vornamen genügt der Rufname.  
 
Sofern es sich bei den Trauzeugen um zwei Männer bzw. Frauen handeln sollte, ist die ältere 
Person zuerst aufzuführen. Falls Braut oder Bräutigam bzw. ein Trauzeuge der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind, wird zwingend ein beeideter Dolmetscher benötigt. Diese 
Regelungen gelten auch für Lebenspartnerschaften, für die ebenfalls Zeugen gemeldet werden 
können. 
 
Trauungen und Lebenspartnerschaften finden entweder im Trausaal in der 2. Etage oder bei 
kleineren Gesellschaften bis zu 10 Personen im Trauzimmer im Erdgeschoss des Rathauses 
statt. Beide Räumlichkeiten sind auch für Rollstuhlfahrer erreichbar. Möglich wäre eine 
Terminvergabe auch im Museum, im ehemaligen Kloster Graefenthal oder bei der 
„Bruderschaft zu Unserer Lieben Frau“ im Frauenhaus. Von diesen Orten ist nur das Museum 
behindertengerecht ausgestattet.  
 
Für Rathaus-Trauungen und Lebenspartnerschaften in der Zeit von Montag bis Freitag kann 
das Standesamt einige kostenlose Parkausweise ausgeben.  
Die Zeremonien dauern maximal 20 Minuten, während dieser Zeit darf fotografiert werden, 
Videoaufnahmen sind mit dem Standesbeamten abzustimmen; Ringe können nach dem Ja-
Wort ausgetauscht werden.  
 
Auf Wunsch sind musikalische Vorträge oder Beiträge von Gästen während der Zeremonie 
nach Absprache mit dem Standesbeamten möglich.  
Besondere Dekorationen im Trausaal können nach Absprache mit dem Standesbeamten in 
eigener Regie erfolgen.  
Sollte der Wunsch bestehen, Hunde mitzubringen, ist vorher das Einverständnis des 
Standesbeamten einzuholen. 
 
Für die Gratulation durch Gäste ist ein kurzer Aufenthalt im Innenhof vor dem Haus „Zu den 
fünf Ringen“ oder bei schlechtem Wetter im Foyer des Rathauses möglich. Der Aufenthalt im 
Rathaus sollte aber nicht unmittelbar vor den Bürotüren des Standesamtes, sondern im 
hinteren Bereich des Foyers stattfinden, damit für weitere Gesellschaften und für den 
allgemeinen Publikumsverkehr im Rathaus der Laufgang vor den Türen passierbar bleibt.  
 
Das Streuen von Blumen, Reis o.ä. kann aufgrund der Unfallgefahr (Ausrutschen) nicht 
geduldet werden. Falls im Rathaus oder im Außenbereich des Rathauses kurz gefeiert wird, 
haben die Gesellschaften den Ort wieder sauber zu hinterlassen. 
 
Bei Trauungen und Lebenspartnerschaften an Samstagen im Rathaus werden etwa 30 Minuten 
vor Beginn nur die Mitteltüren des Rathauses (die Türen zwischen Alt- und Neubau im 
Innenhof an der Seite der Diakonie bzw. am Haus „Zu den fünf Ringen“) geöffnet. Die 
anderen Eingänge, einschließlich des Haupteinganges am Markt, bleiben verschlossen.  
Samstags können sich die Gesellschaften nach Ende der Zeremonie maximal 30 Minuten im 
Rathaus aufhalten, da das Gebäude wieder alarmgesichert verschlossen wird!  


