
 

 

 

 

Information des Standesamts Speyer zu Trauungen und Hochzeiten 

 

 

 

 

 

Trauungen und Hochzeiten für das Jahr 2022  

 

 

 Alle vakanten Trautermine für das Jahr 2022 sind in unserem Traukalender 

Online (TKO) ausgewiesen und können über die Homepage eingesehen und 

reserviert werden (www.speyer.de/traukalender).  

 

 Im Regelfall finden die Trauungen im Trausaal des historischen Rathauses 

donnerstags und freitags und in der Hauptsaison (April bis Okt.) noch 

zusätzlich dienstags statt.  

 

 Die jeweiligen Uhrzeiten sind im TKO mit angegeben.  

 

 Für 2022 sind darüber hinaus ein paar besondere Trautermine 

ausgewiesen, sog. „Schnapszahl-Termine“ wie z.B.:  

 

Mi. 02.02.22 (vor- und nachmittags)  

Di. 22.02.22 (vor- und nachmittags)  

Di. 22.03.22 (vor- und nachmittags)  

Mi. 22.06.22 (vor- und nachmittags) 

Mo. 22.08.22 (vor- und nachmittags)  

Do. 22.09.22 (vor- und nachmittags)  

Di. 22.11.22 (vor- und nachmittags)  

Do. 22.12.22 (vor- und nachmittags, als gleichzeitig letzter Trautag  

  im Jahr 2022, da über den Jahreswechsel 22/23 

   und zwischen den Feiertagen keine Hochzeiten  

  stattfinden) 

zu denen wir in etwas erweitertem zeitlichen Rahmen von ¾ Std. 

Termine anbieten  

 

Standesamt 
 

Große Himmelsgasse 10     
67346 Speyer 

 

   
 

 

13. Januar 2022 

 

Stadt Speyer 



 
 

 Auch als Ausgleich für die entfallenden Termine in der Traukapelle werden wir 

an nunmehr insgesamt 8 Samstagen im Trausaal des historischen 

Rathauses Sondertrautermine anbieten:  

 

Sa. 23. April 2022    Sa. 16. Juli 2022 

Sa. 14. Mai 2022    Sa. 10. September 2022  

Sa. 11. Juni 2022   Sa. 24. September 2022   

Sa. 02. Juli 2022    Sa. 22. Oktober 2022  

 

   

 

 

 Aufgrund der Pandemielage können wir leider bis auf weiteres auch in 2022            

k e i n e  Trauungen in der Traukapelle im Adenauerpark anbieten. Sollte sich 

die Situation grundlegend ändern, werden wir dies überprüfen und ggf. für den 

Spätsommer Angebote unterbreiten.  

 

 

 

 



 
 

 Ebenso können wir leider auch im Trauturm – Altpörtel bis auf weiteres                  

k e i n e  Trauungen terminieren. Sollte sich die Situation grundlegend ändern, 

werden wir dies überprüfen und ggf. für den Spätsommer Angebote unterbreiten.   

 

An den vorgesehenen Freitagen finden 

die Trauungen im Trausaal TS des 

Rathauses statt.  

 

    

 

  

 

 Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten unseres 

Trausaales, finden dort die jeweils individuellen, nach dem heutigen Stand der 

rechtlichen Rahmenbedingungen gültigen Regularien und Hygienekonzepte 

Anwendung. Diese sind zwingend zu beachten und können sich je nach 

Entwicklung der Pandemie auch kurzfristig ändern.  

 

 Die jeweiligen Bedingungen und Hygienekonzepte können Sie stets aktuell 

unserer Homepage entnehmen (www.speyer.de/standesamt => Aktuelles) 

 

 Sofern sich die Situation im Verlauf des Jahres grundlegend ändern sollte, 

werden wir zu gegebener Zeit überprüfen, ob, wann und unter welchen 

Konditionen weitere Trautermine / Traulocations angeboten werden können.  

 

Das Standesamt Speyer dankt für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie. Für Rückfragen stehen wir Ihnen telefonisch 

unter 06232-14-2502 sowie per Mail unter standesamt@stadt-speyer.de gerne zur 

Verfügung.   
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