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Grußwort 
Herzlich willkommen im Standesamt 
Bad Oeynhausen!

Jeder denkt wohl bei dem Begriff „Standesamt“ sofort ans Heira-
ten – dabei müssen Sie nicht unbedingt die Ehe schließen, um mit 
uns in Kontakt zu treten. Standesämter sind Beurkundungsstellen, 
wo die wichtigsten Stationen im Leben eines Menschen dokumen-
tiert werden: sei es bei der Geburt, bei der Eheschließung oder 
letztendlich auch im Sterbefall. Aber auch Namensänderungen 
gehören zu unserem Aufgabenbereich.

Was Sie auch immer diesbezüglich auf dem Herzen haben – diese 
Broschüre soll Ihnen einen kleinen Einblick in die Aufgabenberei-
che des Standesamtes in Bad Oeynhausen verschaffen und Ih-
nen eventuell hilfreich bei Fragen zur Seite stehen. Natürlich kann 
sie eine persönliche Beratung nicht ersetzen. Aber der eine oder 
andere Hinweis ist vielleicht ganz hilfreich, bevor Sie sich gegebe-
nenfalls mit uns in Verbindung setzen.

Wir möchten Ihnen die individuellen Trauorte in Bad Oeynhausen 
ein wenig näherbringen, in denen Sie ganz nach Ihren Wünschen 

stilvoll und romantisch den ersten Schritt in die gemeinsame Zu-
kunft wagen können. Sie finden auch die Antworten auf einige 
allgemeine Fragen zu den Themen Eheschließung bzw. zur Regist-
rierung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften, die beson-
ders häufig gestellt werden.  

Wir möchten Sie darüber informieren, was Sie als werdende Eltern 
bedenken sollten und was auf Sie zukommt, wenn ein Angehöriger 
verstirbt. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Frage zum 
Thema Namensänderung, die Sie hier schon beantwortet bekom-
men.

Wir möchten Sie auf jeden Fall ermuntern, sich bei weiteren Fra-
gen auch individuell durch uns beraten zu lassen. Nehmen Sie 
doch einfach mit uns Kontakt auf!

Ihr Standesamt Bad Oeynhausen

1 1 1
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Das Standesamt der Stadt 
Bad Oeynhausen ...
... finden Sie in 32545 Bad Oeynhausen, Ostkorso 5, Erdgeschoss

Die Öffnungszeiten

Montag – Freitag  08.00 – 12.30 Uhr
nachmittags:
Dienstag   14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 17.30 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit

Alles zur Eheschließung   05731 14-3327/3329
Alles zu Geburten    05731 14-3326
Beurkundung von Sterbefällen  05731 14-3328
Urkundenstelle    05731 14-3330

Unsere E-Mail-Adresse: 
standesamt@badoeynhausen.de

Verschiedene Angelegenheiten sind nicht auf die Schnelle zu 
erledigen, so z. B. die Anmeldung zur Eheschließung. Zur Vermei-
dung von Wartezeiten vereinbaren Sie bitte telefonisch einen 
Gesprächstermin.

Vertrauen Sie uns – dann trauen wir Sie!

Ihre Standesbeamtinnen, Ihr Standesbeamter (auf dem Bild rechts)
v. l.: Rona Körtner, Elisabeth Rahe, Sebastian Beyer, Helga Bau-
mann

Heiraten in Bad Oeynhausen
Herzlichen Glückwunsch! Ihr Standesamt in Bad Oeynhausen freut 
sich sehr, dass Sie sich entschlossen haben, sich hier bei uns Ihr 
„JA-Wort“ zu geben. Um Ihnen ein wenig bei den Formalitäten zur 
Hand zu gehen, haben wir Ihnen einen „Wegweiser zum siebten 
Himmel“ zusammengestellt. Heiraten ist für jedes Paar eine indi-
viduelle Angelegenheit und deshalb legen wir Ihnen nahe, sich 
hinsichtlich der Formalitäten, die auf Sie zukommen, einfach tele-
fonisch mit uns in Verbindung zu setzen.
Wegweiser und was Sie unbedingt wissen sollten ...  So schön 
eine Hochzeit auch ist, um die Formalitäten kommen Sie in kei-
nem Falle herum. Jeder Eheschließung geht eine förmliche An-
meldung voraus, bei der insbesondere geprüft wird, ob evtl. ge-
setzliche oder persönliche Ehehindernisse bestehen, die Ihrem 
Heiratswunsch entgegenstehen. Anmelden müssen Sie Ihre Ehe-
schließung in dem für Ihren Wohnsitz zuständigen Standesamt. 
Heiraten können Sie natürlich auch in einem auswärtigen Standes-
amt, die Anmeldung muss jedoch am Wohnsitz erfolgen. Wenn 
Sie beide nicht in Bad Oeynhausen wohnen, aber trotzdem gern 
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hier heiraten möchten – kein Problem! Sie melden Ihre Eheschlie-
ßung beim Wohnsitz-Standesamt an und teilen mit, dass Sie beim 
hiesigen Standesamt heiraten möchten. Von den Kolleginnen und 
Kollegen des dortigen Standesamtes bekommen wir dann Ihre Un-
terlagen zugesandt. 
Wichtig: Sie sollten in jedem Falle vorher mit uns Ihren Wunsch-
termin absprechen! In der Regel melden die Verlobten die Ehe 
gemeinsam persönlich im Standesamt an. Hierzu vereinbaren Sie 
bitte zuvor telefonisch einen Termin. Bei Verhinderung eines/r Ver-
lobten besteht auch die Möglichkeit, allein mit Vollmacht (Formu-
lar erhältlich beim Standesamt) die Ehe anzumelden. Die Anmel-
dung ist ein halbes Jahr gültig und kann entsprechend frühestens 
ein halbes Jahr vor dem Eheschließungstermin bei Ihrem Standes-
amt angemeldet werden.

Trauorte in Bad Oeynhausen
In Bad Oeynhausen gibt es verschiedene Orte, an denen Sie den 
Bund der Ehe schließen können. Neben dem klassischen Trauzim-

mer werden zu bestimmten Terminen auch Trauungen im GOP 
Varieté im Kurpark  sowie im Sommer an einem Samstag im Mo-
nat  im Museumshof im Siekertal angeboten. Einmal monatlich 
wird in den Wintermonaten an einem Samstag im Gebäude des 
Standesamtes getraut. Setzen Sie sich doch einfach mit uns in 
Verbindung, sodass wir gegebenenfalls eine Reservierung für Sie 
vornehmen können!

GOP Varieté – 
Traumhochzeit auf den „Brettern, die die Welt 
bedeuten ...“
Ob eine standesamtliche romantische Trauung auf der Bühne im 
großen Varieté-Saal, wo sonst jeden Abend internationale Künstler 
das Publikum mit ihrem Können begeistern, oder die anschließen-
de Hochzeitsfeier in dem wunderschönen Ambiente – das GOP 
Kaiserpalais Bad Oeynhausen bietet den außergewöhnlichen Ort 
für den wichtigsten Tag im Leben. 
Von der ersten Planung bis zur Durchführung steht das Team des 
GOP mit seiner langjährigen Erfahrung dem Brautpaar gerne hel-
fend zur Seite. 

Für den schönsten Tag im Leben!
Ihre Hochzeitsfeier im GOP Kaiserpalais. 

Das Standesamt im historischen Varietésaal, die romantischen 
Festräume, die phantasievolle Küche und ein liebevoller Service 

sind bei uns die Zutaten für einen unvergesslichen Tag. 
Gerne planen wir gemeinsam mit Ihnen. 

Besuchen Sie uns und beginnen Sie zu träumen!

GOP Varieté-Theater im Kaiserpalais · Im Kurgarten 8 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel.: (0 57 31) 74 48-0 · variete.de

http://www.variete.de
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WIR BERATEN SIE STEUERLICH UND BETRIEBSWIRTSCHAFTLICH

§§
Holzkamp l Neudorf

Steuerberater

Osterweg 18 · 32549 Bad Oeynhausen

Tel. 0 57 31 / 17 84-0 · Fax: 0 57 31 / 17 84-10
E-Mail: info@stb-holzkamp.de

Homepage: www.stb-neudorf.de

Wir erstellen für Sie . . .
- lfd. Finanzbuchhaltung
- Lohnbuchhaltung
- Bilanzen und Gewinnermittlungen
- alle Steuererklärungen
- Prüfung der Bescheide
- Einspruchs- und Klageführung
- sämtliche Korrespondenz mit allen Behörden
. . . und vieles anderes mehr

Wir helfen Ihnen . . .

bei der Existenzgründung
- Wirtschaftlichkeitsberatung
- Erstellung von Businessplänen

- Antrag auf Gründungszuschuss
- Bankgesprächsbegleitung
- Sämtliche Formalitäten bei Behörden

und Krankenkassen

bei der Betriebsprüfung
- sachgerechte Vorbereitung
- sämtliche Gespräche mit dem Prüfer
- Prüfung der Berichte und Bescheide
- Einspruchs- und Klageführung

bei der Unternehmensnachfolge
- steuerlich optimale Gestaltung
- steuerliche Prüfung der Nachfolgeregelung
- Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung

den Sommermonaten samstags Trauungen statt. Der Trauraum 
ist entsprechend rustikal mit Einrichtungsgegenständen der länd-
lichen Bevölkerung aus dem 19. Jahrhundert ausgestattet und 
bringt ein ganz besonderes Flair mit sich. 

Ab Oktober 2013: Wasserschloss Ovelgönne – ein 
Hauch von Historie und ursprünglichem Charme
Im Terrassensaal des Schlosses können Sie sich hier mit Blick ins 
Grüne im festlichen Ambiente trauen lassen. Historische Gemäl-
de und ein schöner Kamin ermöglichen die richtige Stimmung 
für Ihren besonderen Tag. Natürlich können auch hier Familie und 
Freunde an diesem wichtigen Ereignis teilhaben. Etwa 25 Sitz-
plätze stehen Ihnen hier zur Verfügung.

Welche Unterlagen benötige ich?
Welche Urkunden und Unterlagen für die Anmeldung einer Ehe 
vonnöten sind, hängt vom Einzelfall ab. Folgendes gilt nur für zwei 
ledige Deutsche, die keine Kinder haben:

Weitere Informationen zur Hochzeitsfeier im GOP Kaiserpalais gibt 
es telefonisch bei Kristina Schaar unter der Nummer 05731/7448-
27 oder per E-Mail unter k.schaar@variete.de. 
 
Museumshof Bad Oeynhausen –     
rustikales Ambiente wie im 18. Jahrhundert ...
Im landschaftlich reizvollen Siekertal liegt unser Museumshof. Er 
wurde 1969 eröffnet und stellt eine typische Hofanlage aus dem 
18. Jahrhundert dar. Im Haupthaus finden einmal monatlich in 
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• gültiger Personalausweis/Reisepass
• Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde des Haupt- 
 und Nebenwohnsitzes, wenn einer von Ihnen nicht in 
 Bad Oeynhausen gemeldet ist
• aktuelle beglaubigte Abschriften aus dem Geburtenbuch, 
 erhältlich beim Geburtsstandesamt.
Für alle anderen Fälle bitten wir um vorherige Rücksprache mit 
dem für die Eheanmeldung zuständigen Standesamt.

Meistgestellte Fragen auf einen Blick ...
Brauchen wir noch Trauzeugen?
Nein. Die Pflicht, zwei volljährige Trauzeugen zur Eheschließung mit-
zubringen, gibt es seit 1998 nicht mehr. Auf Wunsch dürfen Sie dies 
natürlich gern weiterhin tun.

Ist der Ringtausch beim Standesamt Pflicht?
Nein – der Ringtausch ist kein verbindlicher Bestandteil der stan-
desamtlichen Trauung. Es ist Ihnen freigestellt, diese Zeremonie mit 
in die Trauung einzubinden. An welche Hand der Ring gesteckt 
wird, ist frei wählbar. Allerdings wird der Ehering in Deutschland im 
Allgemeinen rechts getragen.

Welche Kleidung trage ich zur standesamtlichen 
Trauung?
Es gibt keine Kleidervorschriften. Sie sollten an „Ihrem Tag“ etwas 
tragen, in dem Sie sich rundherum wohlfühlen. Auch das traditio-
nelle Hochzeitskleid finden Sie an der ein oder anderen Braut im 
Standesamt wieder ...

Wie lange dauert eine Trauung?
Alles in allem dauert eine Trauung im Standesamt in Bad Oeyn-
hausen durchschnittlich ca. 20 Minuten. 

Darf bei der Trauung fotografiert und gefilmt 
werden?
Ja, aber sprechen Sie das bitte vorher mit Ihrer Standesbeamtin/
Ihrem Standesbeamten ab.

Wie viele Gäste können bei unserer Trauung 
teilnehmen?
Unser Trauzimmer bietet Sitzplätze für 10 Gäste, eine Erweiterung 
auf 10 zusätzliche Plätze kann kurzfristig erfolgen. Das GOP Varieté 
bietet im Zuschauerraum jede Menge Platz;  im Museum sind es 
etwa 35. Ein Stehplatz ist in jedem Fall meist noch zu erhaschen ...

Wie lange vorher müssen wir vor der Trauung 
erscheinen?
Es reicht, wenn Sie rechtzeitig zu Ihrem Trautermin vor Ort sind. Un-
sere Trauungen finden in der Regel im 30-Minuten-Takt statt. Wenn 
Sie noch Wünsche haben, kommen Sie gern ein paar Minuten frü-
her, damit diese noch gemeinsam besprochen werden können. 

Bitte kommen Sie nicht zu spät, da sich dadurch die nachfolgen-
den Eheschließungen zeitlich verzögern!

Heiraten im Ausland
Deutsche Staatsangehörige, die im Ausland heiraten möchten, 
müssen in bestimmten Staaten ein Ehefähigkeitszeugnis vorle-
gen. Beabsichtigen Sie eine Eheschließung im Ausland, sollten Sie 
sich bei der Auslandsvertretung (Konsulat) des von Ihnen zur Ehe-
schließung gewählten Landes hinsichtlich der benötigten Unterla-
gen informieren. Das Ehefähigkeitszeugnis wird von dem für Ihren 
Wohnort zuständigen Standesamt ausgestellt. Welche Unterlagen 
Sie hierfür benötigen, wird Ihnen das Standesamt im Einzelfall er-
läutern. 
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• Eheschließung im GOP Varieté – Nutzungsentgelt . . . . . 95,00 €
• Eheschließung im Museumshof – Nutzungsentgeltfrei . . . 0,00 €
• Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten, 
 samstags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,00 €

Die Nutzungsgebühr für die Eheschließung im Schloss steht noch 
nicht fest. Fragen Sie zu gegebener Zeit direkt im Standesamt 
nach.

Namensrecht
Namensrecht der Eheleute
Die Führung eines gemeinsamen Familiennamens (Ehenamens) 
ist traditionell, aber nicht mehr Pflicht. Die Ehegatten geben eine 
Erklärung ab, ob und welchen Ehenamen Sie bestimmen. 
Diese muss gegenüber dem Standesbeamten abgegeben wer-
den. In der Regel geschieht dies bei der Eheschließung. Wird kei-
ne Erklärung abgegeben, behält jeder seinen zum Zeitpunkt der 
Ehe geführten Namen weiter. Ein  Ehegatte, dessen Name nicht 
Ehename wird, kann gegenüber dem Standesbeamten durch Er-
klärung seinen Geburtsnamen oder den zur Zeit der Erklärung ge-
führten Namen voranstellen oder anfügen. Erklärungen zu einem 
gemeinsamen Ehenamen oder die Hinzufügung eines Namens 
sind auch noch nach Eheschließung möglich. Ein Beispiel für die 
Namenswahl:
Name des Mannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiese
Name der Frau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blume, geb. Gold
Der gemeinsame Ehename kann lauten: Wiese, Blume oder Gold.

Wird z. B. „Wiese“ zum Ehenamen erklärt, ergeben sich nachfol-
gende Namensvarianten für den Ehepartner, dessen Name nicht 
Ehename wird. Als Doppelnamen: Wiese-Blume, Blume-Wiese, 
Gold-Wiese, Wiese-Gold. 

Registrieren von gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartnerschaften                                                                                        
Die Registrierung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaf-
ten gehört seit geraumer Zeit zum Aufgabenbereich des Standes-
amtes. Da es hier viele Gemeinsamkeiten mit der Anmeldung der 
Eheschließung gibt, werden in der Vorbereitungsphase auch die 
gleichen Dokumente verlangt. Insofern verweisen wir auf den Be-
reich „Heiraten in Bad Oeynhausen“. 

Auszug aus dem Gebührentarif seit 01.01.2009

• Jede Personenstandsurkunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 €
• Jede weitere im gleichen Arbeitsgang 
 hergestellte Urkunde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 €
• Erteilung einer Auskunft aus den Personenstandsbüchern . . 6,00 €
• Suchen eines Eintrages oder eines Vorganges  . . . . 17–66,00 €
• Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, 
 Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung 
 aufgrund familienrechtlicher Vorschriften . . . . . . . . . . . . 21,00 €
• Prüfung der Voraussetzungen für die Eheschließung 
 oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach 
 deutschem Recht, Ausstellung eines 
 Ehefähigkeitszeugnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 €
• Prüfung der Voraussetzungen für die Eheschließung 
 oder Begründung einer Lebenspartnerschaft, wenn 
 ausländisches Recht zu beachten ist, Ausstellung 
 eines Ehefähigkeitszeugnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,00 €
• Vornahme der Eheschließung, wenn die Anmeldung 
 bei einem anderen Standesamt erfolgt ist  . . . . . . . . . . 40,00 €
• Erteilung einer Bescheinigung über die 
 Namensänderung oder namensrechtliche Erklärung . . . 9,00 €
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Blütenkränze der Blumenkinder, die Streublumen, die Girlande an der 
Kutsche, das Gesteck auf der Kühlerhaube des Hochzeitsautos, den 
Kirchenschmuck und den Tischschmuck im Saal. Für den Brautstrauß 
besonders beliebte Blumen sind zum Beispiel: 

•  das Duftveilchen (Viola odorata) oder auch Wohlriechendes 
Veilchen genannt. Es galt schon bei den Griechen als Blume 
der Liebe. Das Veilchen ist auch ein Symbol der Demut und 
Bescheidenheit.

•  die Lilie (Lilium). In europäischen Kulturen stand besonders die 
reinweiße Madonnenlilie im christlichen Glauben für Reinheit 
und Jungfräulichkeit.

•  die Myrte (Myrtus communis), auch Brautmyrte genannt. Sie 
ist ein immergrüner Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern, 
welche aromatisch duften. Von Mai bis August blüht sie üppig 
mit zahlreichen kleinen weißen Blüten. Die Beeren und Blätter 
sind zwar essbar, werden aber selten verwendet. Die Myrte 
ist ein Symbol der Keuschheit, Reinheit, Jungfräulichkeit und 
Fruchtbarkeit. Daher ihre besondere Bedeutung für den Braut-
schmuck.

•  die Rose (Rosa) als Symbol der Liebe, wobei die weiße Rose 
für die Reinheit und die rote Rose für die Freude, die Jugend-
frische und die Leidenschaft steht. Bereits seit der griechischen 
Antike gilt sie als die „Königin der Blumen“.

Checklisten
Um die Übersicht nicht zu verlieren, kann man Checklisten für alle 
möglichen Bereiche der Hochzeit anlegen: für die standesamtli-
che Trauung, für die kirchliche Trauung, die Gäste, die Dekoration, 
die Kleidung, die Lokalität, die Drucksachen, die Flitterwochen etc. 

Dank
Nach vier bis sechs Wochen sollten Sie allen Gratulanten danken. 
Dafür können Sie gedruckte Karten verwenden, die mit einem 

Wiederannahme eines früheren Namens
Der geschiedene oder verwitwete Ehegatte behält seinen Ehenamen 
bei. Er kann durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten sei-
nen Geburtsnamen oder den bis zur Bestimmung geführten Namen 
wieder annehmen. Diese Erklärung kann bei jedem Standesamt er-
folgen. Die Voraussetzungen und vorzulegenden Unterlagen erfragen 
Sie bitte vorher in Ihrem Standesamt.

Vertriebene und Spätaussiedler ... 
... können nach § 94 des Bundesvertriebenengesetzes unter ge-
wissen Voraussetzungen einmalige Namenserklärungen abgeben. 
Welche Voraussetzungen das sind, erfragen Sie bitte bei Ihren An-
sprechpartnerinnen im Standesamt.

Namenserklärungen für Kinder
Ein Elternteil kann in bestimmten Fällen seinem minderjährigen Kind 
den Familiennamen des anderen Elternteils oder den Ehenamen 
aus der jetzigen Ehe erteilen. Weitere Informationen hierzu erhalten 
Sie auch direkt in Ihrem Standesamt.

Angleichungserklärungen für Eingebürgerte
Hat eine Person nach einem anwendbaren ausländischen Recht 
einen Namen erworben und richtet sich der Name künftig nach 
deutschem Recht, so kann sie durch Erklärung gegenüber des Stan-
desbeamten den Namen nach § 47 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch angleichen (den bisherigen Namen in 
eine deutsche Form bringen). Voraussetzungen und Möglichkeiten 
hierzu erfragen Sie bitte beim örtlichen Standesamt.

Wissenswertes rund ums Heiraten
Blumen
Für die Hochzeit sind Blumen das schmückende Accessoire, ob für den 
Brautstrauß, die Blume am Revers, den Kopfschmuck der Braut, die 
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Fotos
Für die Hochzeitsfotos ist es durchaus empfehlenswert, einen pro-
fessionellen Fotografen zu engagieren. Er hat die Technik, das 
gute Auge und die jahrelange Erfahrung. Er macht die perfekten 
Momentaufnahmen während der Feier und auch die eigentlichen 
Hochzeitsfotos werden unvergesslich. Diese sollte man jedoch 
nicht nach der Feier machen. Am Ende eines solch ausgefüllten 
Tages sitzt die Frisur nicht mehr und auch das Make-up ist nicht 
mehr frisch. Die Hochzeitsfotos lassen sich auch prima direkt nach 
der Hochzeitsreise schießen, das Paar hat hier die Möglichkeit, ein 
zweites Mal in ihr schönstes Outfit zu schlüpfen. Das Fotoshooting 
lässt sich so entspannt genießen.

Garderobe
Ihre Gäste sollten bereits aus der Einladung Ihren Wunsch für die 
passende Garderobe erfahren.

Hochzeitsfahrzeug
Sie haben sich über die verschiedenen Trauorte in Bad Oeynhau-
sen informiert und wissen, wo Sie getraut werden möchten. Die vier 
möglichen Lokalitäten sind, wie Sie bereits gelesen haben, recht 
unterschiedlich vom Ambiente und laden dazu ein, schon stilvoll 
abgestimmt per Kutsche oder Auto anzukommen. So wäre zum 
Beispiel eine Limousine genau das richtige Gefährt für eine Trau-
ung im Kaiserpalais, oder wie wäre es mit einem Oldtimer?

handschriftlichen Zusatz persönlich werden oder aber, bei einer 
sehr großen Zahl an Gratulanten, eine Anzeige in die örtliche Zei-
tung setzen. Besondere Freude bereiten Sie Ihren Gästen, wenn 
Sie mit der Dankeskarte ein Hochzeitsfoto und ggf. Fotos von der 
Feier, auf denen die jeweiligen Gäste selbst zu finden sind, schi-
cken.

Eheringe
Als eines der wichtigsten Symbole der Ehe steht der Ehering für die 
ewige Verbundenheit zweier sich liebender Menschen. Bereits bei 
den Kelten findet sich ein aus Gras geflochtener Ring. Durch seine 
Form, den Kreis, der ohne Anfang und Ende ist, gilt er als Pfand der 
Liebe und Treue. Heutzutage kann jeder Ring als Ehering dienen, die 
Ringe der Partner müssen auch nicht identisch sein. 

In der Regel ist der Ring der Braut „weiblicher“, also schmaler und 
häufig mit Brillianten verziert. Durch eine Gravur im Ring wird ein sol-
cher zum Ehering. So wird der Name des Partners und das Heirats-
datum verewigt. Oft wird aber auch ein „Liebesschwur“ eingraviert, 
ein gemeinsames Motto, ein gegenseitiges Versprechen. 

Wichtig ist, dass der Ring perfekt passen muss. Er wird schließlich 
dauerhaft getragen und darf weder zu weit sein und damit Gefahr 
laufen, verloren zu gehen, noch zu eng oder breit sein und da-
durch unangenehm kneifen.
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durchsetzen. Der Bräutigam kann heute, wie in Amerika und Eng-
land üblich, als festlichen Anzug bei der Hochzeit den Cut tragen. 
Der Cut ist das Gegenstück zum Frack und wird grundsätzlich nur 
bis 18 Uhr getragen. Ein schwarzer oder silbergrauer Zylinder ist 
zum Cut die Krönung. Der Cut als „Frack des Tages“ besteht aus: 
Jackett mit Rockschößen, Seiden-Plastron, weißem Kläppchen-
hemd, hellgrauer oder silberner Weste, Einstecktuch, schwarz-
grau-gestreifter Hose und schwarzen Schuhen.

Ansonsten ist der Smoking der Klassiker. Typisch für ihn sind der 
Schalkragen und die Längsstreifen auf den Seiten der Hosen-
beine. Die Weste zum Smoking ist hechtgrau oder von gleicher 
Farbe wie der Smoking selbst. Dazu gehört eine schwarze Fliege 
(die weiße gehört ausschließlich zum Frack), ein Stehkragenhemd 
mit Manschettenknöpfen sowie 
Lackschuhe. 

Stilecht ist zu einem solchen Out-
fit der Kummerbund, der den 
Gürtel ersetzt. Das passende 
Einstecktuch darf auf keinen Fall 
fehlen. Steht Ihre Hochzeit unter 
einem bestimmten Motto? Stim-
men Sie Ihre Kleidung darauf 
ab! (siehe „Themenhochzeit“)

Die Hochzeitskutsche mit stilecht gekleidetem Kutscher, schmu-
cken Pferden und einer schmückenden Girlande ist der Traum 
vieler Brautpaare. Wer mag, kann auch hoch zu Ross antraben, 
anstatt sich kutschieren oder chauffieren zu lassen. Den eigenen 
Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Kleidung
Mit der Suche nach dem richtigen Brautkleid sollte bereits vier bis 
sechs Monate vor der Hochzeit begonnen werden. So reicht die 
Zeit auf jeden Fall, um das richtige zu finden und es nötigenfalls 
ändern/anpassen zu lassen. Das Kleid soll natürlich gefallen, doch 
es muss auch „praktisch“ sein, d. h. alles mitmachen, was auf die 
Braut am Hochzeitstag zukommt. Schließlich soll sie sich wohlfüh-
len, sowohl beim Tanzen als auch beim Sitzen, Spielen und diver-
sen anderen Aktivitäten. 

Schlimm ist ein Kleid, das kneift oder an der falschen Stelle eng 
ist. Wichtig ist auch, vor allem bei Kleidern mit Reifröcken, wie der 
Gang zur Toilette funktioniert. Beliebt ist nach wie vor das Brautkleid 
in Weiß, wie es seit den 1920er-Jahren üblich wurde. Auch elfen-
bein, champagner und crème zählen zu den weißen Kleidern. 

Für die standesamtliche Trauung bietet sich auch ein Kostüm oder 
elegantes Abendkleid an, in den 1970er- und  1980er-Jahren wur-
de der weiße Hosenanzug Trend, konnte sich aber nicht dauerhaft 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
    
    
    
    
    

                             

 

 
        

            

 
    
 

 

                         
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                    
 

           
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

          
 
 
 
 
 
           
 
      
 
 

        

                                
    
    
    
        
    

                                    

 

WIR FOTOGRAFIEREN...

EVENT PROFIS
SEIT 1989

PAKETE ab 155,- €

FON: 05224 - 994014
diehochzeitsfotografin.de
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Sollte der Wunsch bestehen, kann auch ein eigenes Ringkissen vorher 
mitgebracht und bei der Trauung verwendet werden.

Schuhe
Das A und O am schönsten Tag sind nicht zuletzt passende Schu-
he. Damit sie nicht drücken, sollten sie vorher zu Hause getragen/
„eingelaufen“ werden. Nichts ist schlimmer, als schon nach kurzer 
Zeit nicht mehr laufen, geschweige denn tanzen zu können, weil 
der Schuh drückt. Denken Sie daran, dass im Laufe des Tages die 
Füße anschwellen können. Werden die Schuhe zu Hause getra-
gen, zeigen sich mögliche Druckpunkte und die Schuhe können 
an diesen Stellen ggf. geweitet oder durch entsprechende Be-
handlung geschmeidiger gemacht werden.

Tanzkurs
Das Brautpaar muss kein umfangreiches „Tanzexamen“ machen, 
um für die Feier gerüstet zu sein. Heute bieten viele Tanzschulen 
spezielle Schnellkurse an, in denen das zukünftige Ehepaar auf 
jeden Fall Walzerprofi wird.

Themenhochzeit
Sie können Ihre Hochzeit auch unter ein bestimmtes Motto stellen. 
Dies bietet sich besonders z. B. bei unserem Museumshof an. Wie 
wäre es mit dem passenden ländlichen Hochzeitsoutfit aus der da-
maligen Zeit?

Musik
Haben Sie einen speziellen musikalischen Wunsch für die standes-
amtliche Trauung, können Sie Ihre Musik in Form einer CD bei uns 
im Standesamt abgeben. Ansonsten gibt es bei uns eine Auswahl 
an Musik, auf die wir zurückgreifen können. Für Ihre Feier können 
Sie Live-Musik spielen lassen, einen DJ oder, bei einer großen Feier, 
eine Kapelle engagieren. 

Kümmern Sie sich rechtzeitig und hören Sie sich die gewünsch-
te Gruppe bzw. den gewünschten DJ auf einer entsprechenden 
Feier an. Gefällt sie/er? Welche Wünsche haben Sie selber an sie/
ihn? So bekommt Ihre Feier den richtigen Flair, passend zum Stil 
Ihrer Hochzeit.

Reden
Reden sollten nicht länger als 
fünf bis zehn Minuten dauern. 
Das Brautpaar darf die Rede er-
widern, muss es aber nicht.

Ringtablett/Ringkissen
Während der Trauung liegen die 
Eheringe auf ihm. Im Standesamt 
ist ein solches Tablett vorhanden. 

22
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• der Arzt, der dabei zugegen war,
•  jede andere Person, die dabei zugegen war oder von der Ge-

burt aus eigener Wissenschaft unterrichtet ist,
• die Mutter, sobald sie dazu imstande ist.

Zur Anzeige werden verschiedene Dokumente be-
nötigt. Welche das sind, erfahren Sie hier:
Das Krankenhaus Bad Oeynhausen stellt eine Geburtsanzeige aus, 
welche Sie und die Krankenhausverwaltung unterschreiben. In der 
Regel wird von dort die Geburtsanzeige direkt an das Standesamt 
weitergeleitet. 

Die notwendigen Dokumente hierzu geben Sie bitte bei der Kran-
kenhausverwaltung ab.

Wenn Sie miteinander verheiratet sind (Eheschließung im Inland):
•  das Stammbuch der Familie mit der beglaubigten Abschrift 

des Familienbuches/Eheregisters oder die Heirats(Ehe-)urkunde 
zusammen mit Ihren Geburtsurkunden (seit 01.01.2009); Perso-
nalausweis oder Reisepass.

Wenn Sie im Ausland geheiratet haben:
•  Heiratsurkunde mit Übersetzung durch einen in Deutschland 

zugelassenen Übersetzer (oder mehrsprachige Urkunde); Ihre 
Geburtsurkunden; Personalausweis oder Reisepass. Dokumen-

Auch die Gäste können gebeten werden, ihre Garderobe dem 
Thema anzupassen. Das Menü lässt sich darauf abstimmen und 
auch die Wahl der Lokalität. Lassen Sie Ihre Fantasie ein bisschen 
spielen, es gibt so viele schöne Möglichkeiten, Ihre Hochzeit indivi-
duell zu gestalten!

Eltern werden ist nicht schwer
... wenn nur nicht der Papierkram wär!

In Bad Oeynhausen geborene Kinder werden beim Standesamt 
Bad Oeynhausen beurkundet. Sie sind zur Anzeige der Geburt 
beim Standesamt innerhalb einer Woche nach der Geburt ver-
pflichtet. In der Regel wird die Geburtsanzeige vom Krankenhaus 
Bad Oeynhausen (sofern Ihr Kind dort das Licht der Welt erblickt) 
zusammen mit Ihren Dokumenten (siehe weiter unten) per Boten 
direkt beim Standesamt eingereicht. Dort können Sie die Urkunden 
ca. 1 Woche nach Eingang abholen.

Anzeigepflichtig bei Hausgeburten bzw. außerhalb 
des Krankenhauses sind in der angegebenen Rei-
henfolge
•  der Vater, wenn er Mitinhaber der elterlichen Sorge ist,
• die Hebamme, die bei der Geburt zugegen war,

2 2 2
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beachten ist, so lassen Sie sich bitte individuell beim Standesamt 
beraten.

Welchen Vornamen bekommt das Kind?

Vornamen müssen zweifelsfrei das Geschlecht des Kindes erken-
nen lassen. 

Bei Fragen hierzu lassen Sie sich vorab von den Standesbeamtin-
nen des Standesamtes Bad Oeynhausen beraten. Nach der Be-
urkundung von Vornamen sind Änderungen nicht mehr möglich! 

Allgemeine Information:
Über die Geburt werden einmalig gebührenfreie Bescheini-
gungen für die Beantragung von Kindergeld und Elterngeld 
sowie für die Krankenkasse und kirchliche Zwecke ausgestellt. 

Alle weiteren Urkunden sind gebührenpflichtig. Die erste Ur-
kunde kostet 10,00 €, jede weitere zusammenhängend 
gleichlautend ausgestellte Urkunde 5,00 €.

 

Vaterschaftsanerkennung
Die Vaterschaft kann anerkannt werden:
• zum Kind einer nicht verheirateten Mutter
•  zum Kind einer verheirateten Mutter, wenn das Kind nach An-

hängigkeit eines Scheidungsverfahrens ge boren worden ist.

te, die ggf. zusätzlich erforderlich sind, erfragen Sie bitte direkt 
im Standesamt.

Sie sind nicht verheiratet:
•  Geburtsurkunden von Kindesmutter und -vater, Personalaus-

weis oder Reisepass, Urkunde über die Vaterschaft (falls bereits 
vorhanden), Urkunde über das gemeinsame Sorgerecht (falls 
vorhanden). Wenn Sie geschieden sind: zusätzlich das rechts-
kräftige Scheidungsurteil; wenn Sie verwitwet sind: zusätzlich 
die Sterbeurkunde Ihres Mannes.

•  wenn Sie eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, le-
gen Sie bitte in jedem Falle Ihren gültigen Reisepass vor.

Welchen Familiennamen erhält das Kind?
•  Führen die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes einen 

gemeinsamen Ehenamen, so erhält das Kind diesen Namen 
als Geburtsnamen.

•  Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht Ihnen die Sorge 
gemeinsam zu, so bestimmen sie durch Erklärung gegenüber 
dem Standesamt den Namen, den der Vater oder die Mutter 
zur Zeit der Erklärung führt, zum Geburtsnamen des Kindes.

•  Hat die nicht verheiratete Mutter das alleinige Sorgerecht, er-
hält das Kind deren Familiennamen als Geburtsnamen. Sie 
kann jedoch durch Erklärung gegenüber dem Standesamt 
ihrem Kind den Familiennamen des Vaters mit dessen Zustim-
mung erteilen.  

Diese Auskünfte entsprechen dem deutschen Recht. Andere Län-
der haben andere Lösungen. Wenn also ausländisches Recht zu 

Die wahre Lebensweisheit besteht darin, 
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.

 Pearl Sydensticker Buck (1892–1973)
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Bestattungen Bleckmann

Inh. Christian Osterloh
Alter Rehmer Weg 55 • In der Feldmark 7

Bad Oeynhausen
Tel. 05731 91412 • Fax 05731 8694995

www.bestattungen-bleckmann.de

Wie wird die Vaterschaft anerkannt?
•  durch den Vater persönlich in öffentlich beurkundeter Form 

beim Jugendamt oder im Standesamt. Möchten Sie gleichzei-
tig auch eine gemeinsame Sorgerechtserklärung abgeben, so 
wenden Sie sich auf jeden Fall an das Jugendamt.

• Die Anerkennung ist bereits vor der Geburt möglich.

Wann wird die Anerkennung wirksam?
•  zum Kind einer nicht verheirateten Mutter durch persönliche 

Zustimmung der Mutter in öffentlich beurkundeter Form,
•  zum Kind einer verheirateten Mutter ebenfalls durch Zustim-

mung der Mutter sowie durch persönliche Zustimmung des 
„Noch-Ehemannes“ bzw. des geschiedenen Ehegatten nach 
Vorlage eines rechtskräftigen Scheidungsurteils.

Vorzulegende Unterlagen:
• Geburtsurkunde des Anerkennenden,
•  Personalausweis oder Reisepass beider Elternteile, wenn die 

Mutter zur Zustimmung anwesend ist,
•  die Zustimmung der Mutter, wenn diese separat abgegeben 

wurde

Gebühren, Fristen und Termine:
•  Vaterschaftsanerkennung und Zustimmungserklärungen bei Ju-

gendämtern oder Standesämtern sind gebührenfrei. Sie sind an 
keine Fristen und Termine gebunden und können jederzeit abge-
geben werden.

Beurkundung von Sterbefällen 
Wie Sie bis jetzt bereits erfahren haben, umfasst das Aufgaben-
gebiet des Standesamtes alle Lebensabschnitte. Hierzu gehört 
auch die Beurkundung von Sterbefällen.
Wir beurkunden den Tod derjenigen Personen, die im Bezirk der 
Stadt Bad Oeynhausen verstorben sind oder tot aufgefunden wur-
den.

In der Regel erledigt ein beauftragtes Bestattungsunternehmen 
die Formalitäten für die Angehörigen. Es ist darüber informiert, wel-
che Unterlagen für die Beurkundung erforderlich sind. 
Dies sind in erster Linie:
• Personalausweis oder Reisepass, ein Nachweis über den letzten 
 Wohnsitz des/der Verstorbenen

Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern viel Zeit, die wir nicht nutzen.

 Seneca

http://www.bestattungen-bleckmann.de
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Vollmacht des Betroffenen vor oder weisen Sie ein rechtliches 
Interesse nach.

Bringen Sie bitte zur persönlichen Beratung Ihren Personalausweis 
mit. Sollte Ihnen eine persönliche Vorsprache nicht möglich sein, 
ist eine Anforderung per Post, E-Mail oder Fax möglich. Dazu sen-
den Sie uns ein Schreiben, in dem Sie Folgendes mitteilen:

•  vollständiger Name und Geburtstag (mit Angabe des Ortstei-
les), Anschrift

•  welche Urkunde benötigen Sie und wie viele sollen ausgestellt 
werden?

•  falls es sich nicht um Ihre eigene Urkunde han delt, führen Sie 
bitte das verwandtschaftliche Verhältnis an bzw. fügen Sie 
einen Nachweis des rechtlichen Interesses bei oder die Voll-
macht des Betroffenen

Ein Anforderungsformular finden Sie auch im Internet auf der Seite 
www.badoeynhausen.de.
– Bürgerdienste
– Standesamt
– Urkundenservice

Die Ausstellung einer Urkunde kostet 10,00 €, jede weitere in glei-
cher Angelegenheit  5,00 €. Die Bezahlung erfolgt in der Regel 
durch Abbuchung. Erteilen Sie uns einmalig in Ihrem Schreiben un-
ter Angabe Ihrer Bankverbindung eine Abbuchungsermächtigung. 

Unsere Mitarbeiterin der Urkundenstelle berät Sie gern und hilft 
Ihnen weiter: 

Frau Sulamith van der Bent
Tel. 05731/14-3330
E-Mail: standesamt@badoeynhausen.de  

• die Geburtsurkunde
• bei verheirateten, geschiedenen oder verwitweten Personen ein 
 Nachweis über den Familienstand (z. B. Heirats- oder Eheurkunde, 
 beglaubigte Abschrift des Familienbuches, rechtskräftiges Schei- 
 dungsurteil, Sterbeurkunde des anderen Ehegatten, Todeserklä- 
 rung).

Die Beurkundung des Sterbefalles ist gebührenfrei, ebenso die 
für gesetzliche Zwecke ausgestellten Sterbeurkunden, wie Beerdi-
gung, Krankenkasse oder Rente. 

Gebühren entstehen nur, wenn zusätzliche Urkunden benötigt wer-
den. Die erste Urkunde kostet 10,00 €, jede weitere Urkunde 5,00 €.

Wir möchten an dieser Stelle das Thema nicht weiter vertiefen. In 
unserem „Ratgeber für den Trauerfall“  können Sie sich bei Bedarf 
umfassend informieren.

Was Sie noch bei uns erledigen 
können ...

Bei unserer Urkundenstelle können Sie Geburts-, Ehe- und Ster-
beurkunden sowie Abschriften aus dem Eheregister beantragen, 
sofern das jeweilige Ereignis in Bad Oeynhausen bzw. in den ange-
hörigen Ortsteilen (Eidinghausen, Dehme, Lohe, Rehme, Volmer-
dingsen, Werste, Wulferdingsen) eingetreten ist. 

Eine Urkunde wird für Sie ausgestellt, wenn es sich um Ihre eigene 
Urkunde handelt bzw. wenn es eine Person betrifft, die in gerader 
Linie mit Ihnen verwandt ist. In allen anderen Fällen legen Sie eine 

http://www.badoeynhausen.de
mailto:standesamt@badoeynhausen.de
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bis drei Monate vorher – um den Termin kümmern und zweitens 
sollten Sie klare Abmachungen treffen. Legen Sie vor allem einen 
genauen Zeitplan sowie die Menüfolge fest. Sie können auch im 
Vorfeld bereits den einen oder anderen Gang einmal kosten, denn 
sicher ist sicher! 

Auch wenn Sie sich für eine Feier 
im kleineren Kreis entscheiden, 
müssen Sie auf professionelle Un-
terstützung nicht unbedingt ver-
zichten. Ein guter Partyservice lie-
fert zum Beispiel neben Speisen 
und Getränken auch alles, was 
zum Feiern sonst noch benötigt 
wird – Geschirr, Gläser, Besteck, 
Dekoration, Tische, Stühle und 
Tischwäsche. Routiniertes Ser-
vicepersonal sorgt nicht nur für 
einen reibungslosen Festablauf, 
sondern räumt auch hinterher 
noch die Küche auf und küm-
mert sich um den Abwasch – so 
können Sie ganz beruhigt schon 
mal in die Flitterwochen starten.

Die Hochzeitsfeier – der passende 
Rahmen
Schon Schiller wusste, dass ein so besonderes Ereignis wie eine 
Hochzeit auch eines ganz besonderen Rahmens bedarf, damit 
dieser Tag noch lange in Erinnerung bleibt. Wenn Sie das Hoch-
zeitsfest mit all Ihren Freunden und Verwandten ohne Platzproble-
me und Personalsorgen genießen wollen, empfiehlt sich eine Feier 
außer Haus in einem Restaurant oder Hotel. Gastronomie und Ho-
teliers haben meist viel Erfahrung mit großen Gesellschaften und 
schaffen mit einem professionellen Blick für jeden Geschmack das 
passende Ambiente.

Noch mehr als in jeder anderen Lebenssituation sollten Sie natür-
lich auch dabei nicht die sprichwörtliche „Katze im Sack“ kaufen. 
Vielleicht kennen Sie bereits eine Lokalität, bei der Sie schon des 
Öfteren viele gute Erfahrungen gemacht haben oder waren selbst 
einmal Gast bei einer gelungenen Feier.

Der Küchenchef berät Sie sicherlich gern über die Zusammenstel-
lung des Hochzeitsmenüs und bemüht sich, Ihre individuellen Wün-
sche zu erfüllen. Wichtig bei der Planung einer passenden Lokalität 
sind vor allem zwei Dinge: Erstens müssen Sie sich rechtzeitig – zwei 

Geburtstag, Hochzeit, Taufe, 
Konfirmation, Jubilaum?

Der neue 
Siekmeiers Hof…

Für Feiern ab 11. August direkt bei der 
neuen Inhaberin Bettina Köster buchen:

0176 / 5 53 70 78
feiern@siekmeiers.de

…es wird köstlicher in Ostwestfalen

Geburtstag, Hochzeit, Taufe, 
Konfirmation, Jubilaum?

Der neue 
Siekmeiers Hof…

Für Feiern ab 11. August direkt bei der 
neuen Inhaberin Bettina Köster buchen:

0176 / 5 53 70 78
feiern@siekmeiers.de

…es wird köstlicher in Ostwestfalen
Geburtstag, Hochzeit, Taufe, Konfirmation, Jubiläum?

Der neue Siekmeiers Hof…
…es wird köstlicher in Ostwestfalen 

Für Feiern ab 11. August direkt bei der neuen Inhaberin  
Bettina Köster buchen: 0176 / 5 53 70 78
feiern@siekmeiers.de

RAMKE‘S
Spezialitäten
IMBISS

Ihr

PARTYSERVICE

in Bad Oeynhausen

Eidinghausener Straße 95
32549 Bad Oeynhausen

Fon 0 57 31 - 2 94 96
www.ramkes-imbiss.de

mailto:feiern@siekmeiers.de
http://www.ramkes-imbiss.de
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HAIRCLUB
Inhaberin Denis Sabur

 Portastraße 6
 32545 Bad Oyenhausen

 05731 9819871
www.hairclub-bo.de 
info@hairclub-bo.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr  09.00 - 18.00 Uhr
Sa         08.00 - 14.00 Uhr
nach Terminvereinbarung

6189119_Hairclub Sabur.indd   1 09.07.2013   10:20:09

http://www.hairclub-bo.de
mailto:info@hairclub-bo.de


So können Sie gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirk-
lich zu Ihnen passt, und alles schon einmal im Vorfeld testen. 

Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch wie mög-
lich, denn so werden Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn 
Jahren gefallen! Klassik muss ja nicht unbedingt langweilig aus-
fallen: So lässt Glanz auf den Lidern zum Beispiel die Augen toll 
leuchten (diesen Trick setzen die Visagisten besonders gerne ein) 
und auch etwas Gloss auf den Lippen lohnt sich (muss allerdings 
sehr sparsam aufgetragen werden). Sie werden sehen, schon mit 
diesen einfachen Tricks wirkt Ihr Make-up frisch.

Frisuren: Weich und romantisch oder streng und raffiniert? Haben 
Sie die Grundsatzfrage in puncto Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst? 
Ihr Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer ausführlichen Beratung 
zur Seite stehen. 
Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft und ideal 
für romantische Spielereien. Eine solche Frisur sollten Sie wählen, 
wenn auch Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare 
sowieso lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge besitzen. 

Glatte, klare Konturen sind sehr raffiniert und betont elegant. Dafür 
sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare fein sind, Sie mar-
kante Gesichtszüge haben und sich lieber elegant als niedlich 
präsentieren. Mit einem extravaganten Hut kann eine solche Frisur 
noch zusätzlich eine interessante Optik bekommen. 

Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur? Hierbei soll-
ten Sie sich jedoch unbedingt einem Friseur anvertrauen, denn 
eine haltbare Kreation will gekonnt sein. Hochsteckfrisuren und 
Schleier sind eine unschlagbare Kombination. Nehmen Sie den 
Schleier oder Kopfschmuck unbedingt zum Beratungsgespräch 
beim Friseur mit, denn so kann Ihr Stylist den Look wirklich perfek-
tionieren.

Zu einer richtigen Hochzeit gehört es natürlich, auch kräftig das 
Tanzbein zu schwingen. Für die passende musikalische Unterma-
lung will gesorgt sein – ob Alleinunterhalter oder Showband, den-
ken Sie daran, frühzeitig anzufragen, denn oft sind diese lange im 
Voraus ausgebucht.

Von Kopf bis Fuß auf Hochzeit 
eingestellt
Styling-Tipps rund um die Traumhochzeit

Fußpflege: Extrem belastet sind am Hochzeitstag vor allem auch 
Ihre Füße. Ein guter Grund, ihnen das Dasein etwas angenehmer 
zu gestalten. Das fängt schon bei den Schuhen an: Kaufen Sie 
diese nicht erst im letzten Moment, denn im Laufe des Tages kön-
nen die Füße anschwellen und dann sollten die Schuhe schon 
etwas eingelaufen sein. Gönnen Sie sich einen Termin bei der Fuß-
pflege, aber investieren Sie auch in ein konsequentes Heimpfle-
geprogramm: 
•  tägliche Wäsche mit warmem Wasser und Seife
•   Hornhaut regelmäßig abrubbeln und Füße eincremen
•   Füße warm halten und turnen lassen, denn das kurbelt die 

Durchblutung an
•   so oft wie möglich barfuß gehen, damit die Füße „durchat-

men“ können

Make-up: Natürlich möchte jeder an seinem Hochzeitstag mög-
lichst perfekt aussehen. Nur sind wir leider nicht alle Künstler im 
Umgang mit Make-up, aber dafür gibt es ja schließlich auch die 
Profis. Lassen Sie sich doch mal im Beauty-Studio ausführlich be-
raten. 

HAIRCLUB
Inhaberin Denis Sabur

 Portastraße 6
 32545 Bad Oyenhausen

 05731 9819871
www.hairclub-bo.de 
info@hairclub-bo.de

Öffnungszeiten

Mo - Fr  09.00 - 18.00 Uhr
Sa         08.00 - 14.00 Uhr
nach Terminvereinbarung
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