
bad Kissingen bietet Hoch
zeitspaaren eine große Auswahl 
an traumhaften räumlichkeiten, 
die dem besonderen Tag ein stim
mungsvolles Ambiente verleihen. 
sie können zwischen mehreren 
räumen unterschiedlicher größe 
und Ausstattung für die eheschlie
ßung wählen. Jeder Ort hat seine ei
gene geschichte und Ausstrahlung. 
Ab dem Jahr 2019 stehen folgende 
Trau(m)orte für Trauzeremonien zur 
Verfügung: 

rathaus: Trausaal, sitzungssaal
regentenbau: Weißer saal,  
grüner saal , salon fontane
Luitpoldbad: eckrisalit
Altes rathaus: sitzungssaal

Neben dem Trausaal und dem 
sitzungssaal im rathaus stehen an 
festgelegten samstagen auch die 
anderen Trauräume zur Verfügung. 
Die Übersicht der Trausamstage 
2019 kann auf www.badkissingen.
de abgerufen werden, wo auch die 
Zuordnung der räume zu den je
weiligen samstagen ersichtlich ist. 
ebenso findet sich auf der Website 
die broschüre „Heiraten in bad Kis
singen“, in der die räumlichkeiten 
näher vorgestellt werden. sie liegt 
in gedruckter form unter anderem 
im rathaus an der infotheke und im 
standesamt aus. 

Neu aufgenommen ist auch 
ein alt bekannter Trauort: der frü
here sitzungssaal im Alten rathaus. 

im Zuge der umgestaltung des Al
ten rathauses mit der KissVino 
regionalvinothek wurde der sit
zungssaal im Obergeschoss wieder 
zugänglich gemacht. er stand be
reits früher für Trauungen zur Ver
fügungen und wurde hierfür nun 
wieder aktiviert. seit August 2018 
finden dort Trauzeremonien statt. 
Die inneneinrichtung wurde einst 
von ehrenbürger Anton Kliegl ge
stiftet. Daran erinnert auch eine 
Wandtafel im saal.

Neu ist auch die Möglichkeit, 
im eckrisalit des restaurierten Lu

itpoldbads zu heiraten. Der raum 
wurde für diesen Zweck gewidmet 
und kann nun offiziell für Trauze
remonien genutzt werden. Die ori
ginalen bleiglasrundbogenfenster 
mit ihren exklusiven farbelemen
ten verleihen dem eckrisalit im 
historischen Ambiente des Luit
poldbades eine ganz besondere At
mosphäre.

Ausführliche informationen 
zu den Trauorten in bad Kissingen 
gibt es unter www.badkissingen.de 
unter dem stichwort „Heiraten“ so
wie bei diesen Ansprechpartnern: 

Trau(m)orte in Bad Kissingen

rathaus
standesamt stadt bad Kissingen
standesamt@stadt.badkissingen.de
T +49 (0) 971 8072432 oder 2433
regentenbau und luitpoldbad
bayer. staatsbad bad Kissingen 
gmbH 
Veranstaltungsorganisation 
orga@badkissingen.de 
T +49 (0) 971 8048276
altes rathaus
regionalvinothek KissVino  
frankens saalestück
T +49 (0) 971 69880922
info@kissvino.de, www.kissvino.de

Neuer Trauort: der eckrisalit im restaurierten Luitpoldbad

Rosenkönigin 2019
Bewerbungsfrist läuft

Du bist aufgeschlossen und 
neugierig und überzeugst mit dei
nem Wissen über bad Kissingen? 
Dann bewirb dich bis zum 1. April 
2019 als bad Kissinger rosenköni
gin 2019! Du solltest zwischen 18 
und 35 Jahren alt sein und im Land
kreis bad Kissingen wohnen. beim 
Casting am 11. April 2019 werden 
unter allen bewerbern die drei fina
listinnen gewählt. Am 15. Juni 2019 
entscheidet sich dann beim rosen
ball, wer die Nachfolge der amtie
renden rosenkönigin franziska 
Koch und der beiden rosenprinzes
sinnen Laura beyfuß und Mareike 
Metz antritt. 

bewirb dich online auf 
www.badkissingen.de oder per 
bewerbungsflyer, der an vielen öf
fentlichen stellen, u.a. in der Tou
ristinformation und im rathaus an 
der infotheke ausliegt. Als bad Kis
singer rosenkönigin wartet ein Jahr 
voller unvergesslicher eindrücke, 
viele Veranstaltungen und öffent
liche Auftritte auf dich! Wir freuen 
uns auf deine bewerbung! 

KontaKt BeWerBungen

stadtmarketing Bad Kissingen 
T +49 (0) 971 8071105 
rosenkoenigin@badkissingen.de 
www.badkissingen.de rosenkönigin franziska Koch. foto: romana Kochanowski
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