
Herzlich willkommen! 

Wir freuen uns, Sie auf der Seite des Standesamtes Regen begrüßen zu 

dürfen und hoffen bei der Suche nach einem passenden Trauungsort 

helfen zu können. 

Das Standesamt Regen, bietet 3 verschiedene Trauorte für Ihren 

besonderen Tag an, die wir Ihnen hiermit etwas genauer vorstellen 

möchten: 

 

Dichterturm Weißenstein 

Der Dichterturm oder auch das „fressende Haus“ genannt, liegt in 

Weißenstein, einem höhergelegenen Stadtteil von Regen. 

Bereits auf dem Weg zum Trauzimmer passieren sie den Gläsernen 

Wald, eine besondere Sehenswürdigkeit von Regen. Bäume aus Glas, 

welche sich als perfekte Fotomotive für die Hochzeitsbilder eignen 

oder auch die romantische Landschaft rund um die Burgruine 

Weißenstein sollte einen perfekten Hintergrund liefern. 

Für alle die das Thema Ritter, Burgfräulein und Burgen noch mehr 

aufgreifen wollen, oder einfach das Besondere zur standesamtlichen 

Hochzeit wünschen, werden sie die „Ritterfreunde“ im Anschluss an 

Ihre Trauung ins Mittelalter zurückversetzen. Genießen sie mit Ihren 

Gästen Sekt und Met und seien sie gespannt, was sich die Freunde 

der Burganlage Weißenstein für Sie ausgedacht haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Breinwirtkeller 

Suchen sie das besondere Ambiente dann möchten wir Ihnen 

unseren zweiten Trauort ans Herz legen, den Breinwirtkeller in der 

Pfleggasse. Die Bier- und Eiskeller wurden in den letzten Jahren von 

den Postkellerfreunden wieder zum Leben erweckt, renoviert, 

teilweise ausgegraben aber vor allem wieder zugänglich gemacht. 

Aus einem dieser Keller wurde ein wunderbarer Trauungsort 

geschaffen, der passend für Hochzeiten dekoriert wird.  

Trauen sie sich in den 300 Jahre alten Keller und genießen Sie die 

besondere Kombination aus Elegant und Rustikal und stoßen sie im 

Anschluss an Ihre Trauung mit einem leckeren „Postkellersprizz“ an. 

 

 

 

 

 

 

 



Trauzimmer 

Das Klassische für die kleinere Gesellschaft. Unser gemütliches 

kleines Trauzimmer im Rathaus Regen bietet Platz für 25 Personen 

und ist barrierefrei zu erreichen. Sektgläser sind für einen 

Sektempfang vorhanden und werden gerne für sie vorbereitet. Für 

Ihre Trauung nehmen wir uns genügend Zeit, ganz ohne Stress und 

Hektik. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies alles sind nur kleine Eindrücke und Informationen über unsere 

Trauorte. Bei Fragen zu Ihrer standesamtlichen Hochzeit oder zu 

eventuellen Terminwünschen freut sich das Standesamt Regen über 

Ihren Anruf. 

 

 Ramona Köppl 09921-60425 

 Diana Kuchler 09921-60416 

 Josef König 09921-60455 

 

Gerne können sie uns auch per E-Mail kontaktieren: 

standesamt@regen.de 

mailto:standesamt@regen.de

