Merkblatt zur Trauung im Turmzimmer
des Backnanger Stadtturms
Sehr geehrtes Brautpaar,
Sie wollen sich Ihr Ja-Wort im Turmzimmer des historischen
Backnanger Stadtturms aus dem 17.Jahrhundert geben.
Da in solchen alten Gebäuden auch durch Umbauten nicht
immer moderne Verhältnisse geschaffen werden können,
müssen wir Ihnen einige Hinweise zum Aufenthalt im Stadtturm geben. Wir bitten Sie, diese zu beachten und auch an
Ihre Trauzeugen und Gäste weiterzugeben.

Hinweise
1. 	Aus brandschutzrechtlichen Gründen dürfen sich maximal
15 Personen für höchstens 30 Minuten im Stadtturm
aufhalten.
	Bei diesen 15 Personen sind der/die Standesbeamte/
Standesbeamtin, sowie Sie beide mitzuzählen. Es können
Sie somit lediglich 12 Personen (einschließlich der eventl.
Trauzeugen) bei Ihrer Trauung begleiten.
Auch Kinder müssen als eine Person gezählt werden.
	Ein an die Trauung anschließender Sektempfang wird
somit unter Berücksichtigung der begrenzten Aufenthaltsdauer leider nicht möglich sein.
2. 	Im gesamten Stadtturm herrscht absolutes Rauchverbot.
3. 	Das Turmzimmer ist nur durch zum Teil sehr steile Treppen
erreichbar.
	Der Aufstieg kann älteren auch sonstigen in der Gehfähigkeit eingeschränkten Personen Probleme bereiten. Wir
bitten Sie. dies bei der Einladung Ihrer Gäste zu berücksichtigen, da es die Freude an Ihrem Fest beeinträchtigen
kann, wenn z.B. die Großeltern den Anstieg nicht bewältigen und so nicht an der Trauung teilnehmen können.
	Bedingt durch die steilen Treppen sind Kinder unter 10
Jahren an der Hand zu führen, da der angebrachte Handlauf nicht auf so junge Besucher ausgerichtet ist.

Trauung

/
Familienname Mann

Sollten
	
Kinder dabei sein, die noch nicht selbst gehen
können, sondern getragen werden müssen, bitten wir Sie
zu bedenken, dass, vor allem das Hinuntersteigen vom
Turm mit einem Kind auf dem Arm schwierig und nicht
ungefährlich sein kann.
Bitte
	
bedenken Sie, dass auch bestimmte Kleidung (lange,
enge bzw. auch weite Röcke und Kleider), sowie Schuhe
mit hohen Absätzen beim Begehen der Treppen problematisch sein können.
4. 	Für die Trauung im Stadtturm entstehen zusätzliche Auslagen in Höhe von 120,– €.
Bitte besichtigen Sie den Stadtturm, um sich mit den
örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen und geben Sie
anschließend die unten stehende Erklärung ausgefüllt an das
Standesamt zurück. Stadtturmbesichtigungen sind grundsätzlich um 17.00 Uhr an den Ausstellungstagen der Städtischen Galerie möglich (außer Montag). Besichtigungstermine außerhalb der Ausstellungszeiten vereinbaren Sie bitte
mit dem Galeriebüro, Telefon 07191 894-477 oder per E-Mail
an galerie-der-stadt@backnang.de
Ihr Standesamt Backnang, Im Biegel 13, 71522 Backnang
Telefon: 07191 894-226, -351, -387, -225
Telefax: 07191 894-132
E-Mail: standesamt@backnang.de
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Erklärung des Brautpaares:
Wir haben den Stadtturm und das Turmzimmer besichtigt und möchten im Turmzimmer unsere Ehe schließen. Mit den örtlichen
Gegebenheiten sind wir einverstanden. Wir haben auch die o.g. Hinweise zur Kenntnis genommen und versichern, dass wir
diese beachten und auch an unsere Trauzeugen und Gäste, die an der Trauung teilnehmen, weitergeben werden.
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