
Merkblatt der Stadt Rieneck 

„Trauungen in der Kreuzkapelle“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit 2022 ist es möglich, sich in der Kreuzkapelle Rieneck standesamtlich trauen zu lassen. Wir 

möchten Ihnen mit diesem kleinen Merkblatt ein paar wesentliche Infos an die Hand geben. 

 

Jahreszeit: Auch wenn wir im Detail keine Jahreszeit festgelegt haben, so sind doch die 

„warmen Monate“ für die Kreuzkapelle deutlich besser geeignet als jene, in 

denen es nass und kalt ist oder sein könnte. Die Kapelle selbst ist nicht 

beheizbar und beim Weg dorthin kann bei schlechter Wetterlage nicht 

garantiert werden, dass jedes Kleid strahlend weiß bleibt. 

 

Wochentage: Nach Absprache mit den Standesbeamten ist grundsätzlich jeder Wochentag 

möglich. 

 

Platz: Maximal stehen rund 50 Plätze in der Kapelle zur Verfügung. Noch besser 

geeignet ist sie allerdings für kleinere Gesellschaften bis vielleicht 25 

Personen. Alleine schon wegen des Parkens… 
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Standesbeamte: Zu „Eheschließungsstandesbeamten“ sind bestellt: 

der Erste Bürgermeister der Stadt Rieneck, Sven Nickel 

Tel.: 0170 / 772 39 21  

der Zweite Bürgermeister der Stadt Rieneck, Hubert Nickel 

Tel.: 01573 / 5224558 

die Dritte Bürgermeisterin der Stadt Rieneck, Christina Neuf 

Tel.: 0172 / 1317694 

 

Grundsätzlich können Trauungen innerhalb des Standesamtsbezirks Burgsinn 

(zu dem Rieneck gehört) auch von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern 

der anderen Kommunen sowie den Standesbeamtinnen und Standesbeamten 

durchgeführt werden. In der Kreuzkapelle stehen aus logistischen Gründen 

ausschließlich „die Rienecker Bürgermeister“ als 

Eheschließungsstandesbeamte zur Verfügung. 

 

Strom / Wasser: Stromanschluss und Wasseranschluss stehen nicht zur Verfügung. 

 

Das „Drumherum“: Jeder möchte seine Trauung sehr individuell gestalten. Insofern ist es für uns 

als Stadt Rieneck nicht leicht auf alle Möglichkeiten vorbereitet zu sein oder 

diese vorzubereiten. Wir bitten daher alle Heiratswilligen, die 

Rahmenbedingungen in Eigenregie zu organisieren, z. B. Getränke (keine 

Kühlmöglichkeit!), Sektgläser, Geschirr, Hochzeitssänger, Musik (kein Strom) 

und so weiter. Wir stellen allerdings gerne einige Stehtischchen zur 

Verfügung. 

 

Kosten:  Trauungen in der Kreuzkapelle Rieneck sind wunderschön und gleichzeitig 

mit einem erhöhten logistischen Aufwand für die Stadt Rieneck verbunden. 

So muss die Kapelle vor jeder Trauung nochmal gereinigt werden. Es fallen 

daher Kosten von 100,-- EUR für die Nutzung dieses Standortes an. 

 

Parken: Das Parken mit maximal 5-10 Fahrzeugen seitlich hinter der Kapelle ist 

möglich. Am besten nehmen Sie bei größeren Gesellschaften die Fläche in 

Augenschein. 

 

 

 

 

 

 



Anfahrt / Fußweg: Die Anfahrt (auch für eventuellen Transport) erfolgt über die Straße 

„Herrgottsberg“ und dann weiter dem gelb markierten Weg folgend. Der 

Fußweg (rot markiert) beginnt ungefähr auf Höhe des Seiteneingangs des 

Bürgerzentrums am Rotenberg und führt über die Stationen des Kreuzweges 

zur Kapelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und zum Schluss:  Die Kreuzkapelle ist für viele Rienecker ein besonderer Ort und auch für 

unsere auswärtigen Besucher ein beliebtes Ziel. Es ist und bleibt aber auch 

ein geweihtes Gotteshaus. Es ist uns und auch den Vertretern der Kirche 

wichtig, dass dieser Ort auch als solcher wahrgenommen und respektiert 

wird. Wir bereiten jede Trauung so vor, dass das besondere des Ortes 

gewahrt bleibt – und unsere Gäste bitten wir um gleiches. Wir können nicht 

jeden erdenklichen Fall regeln, aber als Orientierung: Fotos während der 

Trauung sind selbstverständlich möglich und kein Problem, Sektempfang und 

Party in der Kapelle im Anschluss an das Ja-Wort hingegen nicht. 

 

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen. 

 

 


