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der dänische Schriftsteller Soren Kierkegaard hat die 
Ehe einmal als Entdeckungsreise bezeichnet. Als die 
wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unter-
nehmen kann. Auf diese Reise begeben Sie sich mit 
dem Tag der Eheschließung. Ihnen wird Vieles be-
gegnen und Sie werden viel erleben. Sie werden 
Sorgen und Freuden teilen, Höhen und Tiefen über-
winden. Sie werden gemeinsam Ihren Weg finden.

Sie haben für Ihre Hochzeitsfeier Schwerin auser-
wählt. Ich bin sicher, Sie werden nicht enttäuscht. 
Gelegen am drittgrößten Binnensee Deutschlands 
bietet die Stadt ein wundervolles Zusammenspiel von 
Wasser, Landschaft und Bebauung. Das Flair der 
Altstadt, die Parks und Gärten, die reizvolle Um-
gebung und die besondere Architektur sind beein-
druckend und laden zum Bleiben ein.

Wohnen und Leben in Schwerin bietet kulturelle  
Vielfalt, ist aktiv, abwechslungsreich und entspannt. 
Nicht zu übersehen und immer gegenwärtig als 
Wahrzeichen der Stadt mitten im Schweriner See 
auf einer Insel – das Schweriner Schloss. Spätestens 
bei diesem Anblick bleibt die Landeshauptstadt in 
ewiger Erinnerung.

In diesem wunderschönen Märchenschloss können 
Sie sich standesamtlich trauen lassen. Aber auch im 
Altstädtischen Rathaus können Sie sich das Ja-Wort 
geben. Der idyllische Garten des Schleswig-Holstein-

Liebes Brautpaar,

HEIRATEN IN SCHWERIN

Hauses zwischen historischen Gemäuern bietet Hei-
ratswilligen in der warmen Jahreszeit eine Trauung 
unter freiem Himmel. Für naturwissenschaftlich und 
astronomisch Interessierte lädt das Planetarium zum 
Ja-Wort ein. Wenn Sie es doch lieber außergewöhn-
lich und schrill mögen, ist das Soziokulturelle Zentrum 
„Der Speicher“ in der Schweriner Schelfstadt genau 
der richtige Ort zum Heiraten. 

Nun bedarf eine solche Entscheidung nicht nur reif-
licher Überlegung, sondern auch gewissenhafter 
Planung. Diese Broschüre soll dazu beitragen, diese 
Vorbereitungen etwas zu erleichtern. Sie soll Anre-
gungen und Hinweise geben, um den Tag der Ehe-
schließung zu einem unvergesslichen Erlebnis werden 
zu lassen.

Die freundlichen Mitarbeiterinnen im Standesamt 
werden Ihnen dabei helfen, die erforderlichen For-
malitäten zu erledigen. Ich persönlich wünsche Ihnen 
bei den Vorbereitungen viel Freude, einen unvergess-
lichen Hochzeitstag und für die gemeinsame Zukunft 
alles erdenklich Gute.

Ihre

Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin
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Rund um das Standesamt

Sie haben sich entschieden, aus der Erde ein Stückchen Himmel zu 
machen. Dann führt kein Weg am Standesamt vorbei.
Bevor Sie heiraten, muss das Standesamt prüfen, ob es Ehehindernis-
se oder -verbote gibt. Dafür sind Dokumente erforderlich. Welche dies 
in Ihrem besonderen Fall sind, erfahren Sie im Standesamt – der Per-
sonalausweis und das Stammbuch der Eltern reichen in den meisten 
Fällen nicht aus. Wenn Sie sich zum Heiraten entschlossen haben, 
dann kommen Sie bitte entweder während der Dienstzeiten bei uns 
vorbei oder rufen Sie uns an. Wir werden Sie gerne informieren.

Hier unsere Kontaktdaten:
Landeshauptstadt Schwerin – Standesamt
Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin 
Telefon:  0385 545-1697
Telefax:  0385 545-1689
E-Mail:  standesamt@schwerin.de
  
Hier unsere Öffnungszeiten:
Mo. 08.00 – 16.00 Uhr
Di. 08.00 – 18.00 Uhr 
Do. 08.00 – 18.00 Uhr    
Bitte vereinbaren Sie telefonisch Ihren persönlichen Gesprächstermin.

Hier Ihre Ansprechpartnerinnen:
Frau Kreth Leitende Standesbeamtin
Frau Gudat Standesbeamtin
Frau Kalikowski Standesbeamtin
Frau Nipkow Standesbeamtin
Frau Rudloff Standesbeamtin
Frau Weigel Standesbeamtin
Frau Elfert Sachbearbeiterin
Frau Fischer Sachbearbeiterin

HEIRATEN IN SCHWERIN
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Beim offiziellen Start ins Eheglück geht es leider 
nicht ganz ohne Formalitäten. Aber keine Angst. 
Es erwarten Sie freundliche Standesbeamtin-
nen, die Ihnen gern helfen.

Anstelle des früheren Aufgebotes geht heute der 
Eheschließung die Anmeldung voraus. Dabei 
werden die Ehefähigkeit beider Verlobten ge-
prüft und etwaige Ehehindernisse ermittelt. In-
formieren Sie sich daher rechtzeitig, welche 
Unterlagen Sie benötigen und gegebenenfalls 
noch beschaffen müssen. Sobald Ihnen alle 
Unterlagen zur Verfügung stehen, können Sie 
Ihre Eheschließung anmelden.

Zuständig für die Anmeldung ist der Standes-
beamte, in dessen Standesamtsbezirk einer von 
Ihnen beiden wohnt. Bei mehreren Wohnsitzen 
haben Sie die Wahlmöglichkeit. Wenn Sie 
einen festen Heiratstermin für sich geplant ha-
ben, sollten Sie sich rechtzeitig – frühestens ein 
halbes Jahr vorher – anmelden. Für die belieb-
ten Eheschließungsorte bzw. -termine und mar-
kante Daten sollte die Vornotierung nach Mög-
lichkeit ab 1. September des Vorjahres erfolgen. 
Es ist selbstverständlich auch möglich, kurzfristig 
in die Ehe zu starten.

Welche Unterlagen zur Anmeldung der Ehe schlie-
ßung benötigt werden, ist sehr unterschiedlich 
und hängt jeweils von der eigenen Situation 
(z.B. Familienstand, Kinder, Staatsangehörig-
keit usw.) ab. Daher ist das persönliche Ge-
spräch per Telefon oder direkt im Standesamt 
empfehlenswert.

Wenn Sie sich zum Heiraten entschlossen ha-
ben, dann kommen Sie bitte während der Öff-
nungszeiten bei uns im Stadthaus vorbei oder 
rufen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne.

Hier nun ein kurzer Überblick über die verschie-
denen Möglichkeiten der Namensführung in 
der Ehe.

K  Sie behalten jeder Ihren zum Zeitpunkt der 
Eheschließung geführten Namen. Bei dieser 
getrennten Namensführung in der Ehe haben 
Sie zu jedem späteren Zeitpunkt die Mög-
lichkeit, einen gemeinsamen Ehenamen zu 
bestimmen, solange die Ehe besteht.

K  Sie bestimmen gleich bei der Eheschließung 
den Geburtsnamen des Mannes oder der 
Frau zum gemeinsamen Ehenamen. Diese 
Erklärung ist unwiderruflich. Jetzt hat derjeni-
ge, dessen eigener Name auf diese Weise 
wegfällt, die Möglichkeit, seinen Geburtsna-
men oder den zum Zeitpunkt der Eheschlie-
ßung geführten Namen voranzustellen oder 
anzufügen (Doppelname). Für weitere Fra-
gen, Anregungen und Wünsche stehen Ihnen 
die Standesbeamtinnen der Landeshauptstadt 
Schwerin gerne zur Verfügung.

Die Formalitäten
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Seit dem 1. August 2001 gehört die Begrün-
dung von Lebenspartnerschaften zum Aufga-
benbereich des Standesamtes.

Da es viele Gemeinsamkeiten mit Eheschließun-
gen gibt, werden in der Vorbereitungsphase 
die gleichen Dokumente verlangt, wie das 
Standesamt sie bei verschiedengeschlecht-
lichen Paaren benötigt. Es wird deshalb auf 
das Kapitel Formalitäten verwiesen.

Was ist nach der Eheschließung bzw. 
Begründung der Lebenspartnerschaft 
zu erledigen?

K  Bei Namensänderung ist ein neuer Personal-
ausweis bzw. Reisepass zu beantragen.

K  Sofern Kinder von Namensänderungen be-
troffen sind, müssen für diese neue Geburts-
urkunden und neue Kinderreisepässe bean-
tragt werden.

K  Beim Wohnungswechsel sollten Sie an die 
Ummeldung denken.

K Lassen Sie Ihre Lohnsteuerklasse ändern.
K Informieren Sie Ihren Arbeitgeber.
K  Banken, Versicherungen, Krankenkasse und 

auch Ihr Telefonanbieter sollten Ihren neuen 
Namen wissen. Lassen Sie ggf. auch die 
Namensführung in den entsprechenden Ver-
trägen (z.B. Familienhaftpflicht, Hausratver-
sicherung) ändern.

K  Die Änderung der Namensführung sollten Sie 
ohnehin in allen aktuellen Verträgen veran-
lassen. Dazu zählen Kredit-, Kauf-, Leasing- 
und Mietverträge, Jahrestickets für öffentliche 
Verkehrsmittel oder die Bahncard. Dies gilt 
auch für die Namensführung bei Mitglied-
schaften in Vereinen und Parteien.

K  Informieren Sie den Beitragsservice von ARD, 
ZDF und Deutschlandradio, denn ein gemein-
samer Haushalt kann Beiträge sparen.

K  Sofern Sie nicht die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen, ist die Ausländerbehörde 
zu informieren.

Begründung von Lebenspartnerschaften

HEIRATEN IN SCHWERIN
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An welchen Tagen sind
Eheschließungen möglich?

Ehen können von Montag bis Samstag geschlos-
sen werden. Ihren Wunschtermin besprechen 
Sie bitte mit den Standesbeamtinnen.

Wann kann ich mich zur
Eheschließung anmelden?

Sie können die Eheschließung frühestens sechs 
Monate vor dem geplanten Eheschließungster-
min verbindlich anmelden. Diese Frist kann aus 
rechtlichen Gründen nicht verlängert werden. 
Damit Sie Ihre Eheschließung dennoch in aller 
Ruhe vorbereiten können, bieten wir Ihnen als 
Service die Möglichkeit einer langfristigen un-
verbindlichen Terminreservierung.

Was kostet die standesamtliche 
 Eheschließung?

Die für Sie entstehenden Kosten lassen sich nicht 
pauschal beziffern. Sie sind von verschiedenen 
Faktoren abhängig, wie z.B. der Anzahl der 
Urkunden, der Eheschließung außerhalb der 
üblichen Öffnungszeiten, dem Eheschließungs-
ort, dem Stammbuch der Familie oder der Staats-
angehörigkeit.

Erfahrungsgemäß müssen Sie mit Verwaltungsge-
bühren in Höhe von ca. 40,00 bis 350,00 € 
rechnen. An einigen Eheschließungsorten fallen 
neben den Verwaltungsgebühren weitere Kos-
ten für Miete, Ausgestaltung etc. an.

Wie lange dauert eine Trauung?

Inklusive Trauansprache, Ringtausch und Unter-
schriften dauert eine standesamtliche Trauung 
nicht länger als 30 Minuten. Zwischen zwei 
Trauungen wird nach Möglichkeit immer etwas 
Zeit frei gehalten.

Brauchen wir noch Trauzeugen?

Nein. Die Pflicht, zwei volljährige Trauzeugen 
zur Eheschließung mitzubringen, ist am 
01.07.1998 weggefallen. Aber wenn Sie 
möchten, können Sie dies dennoch gern tun.

Ist der Ringtausch beim Standesamt 
Pflicht?

Nein, der Ringtausch ist kein verbindlicher Be-
standteil der standesamtlichen Trauung. Aller-
dings ist es Ihnen freigestellt, auch bei uns 
diese schöne Zeremonie einzuplanen.

An welche Hand steckt man den Ring?

Auch hier haben Sie freie Wahl. Es gibt keine 
Vorschriften.

Die häufigsten Fragen und Antworten

HEIRATEN IN SCHWERIN
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Was ziehen wir zur standesamtlichen 
Trauung an?

Es gibt weder Kleidervorschriften, noch Traditi-
onen. Es ist Ihr Tag. Sie sollen sich rundherum 
wohl fühlen.

Darf fotografiert und gefilmt werden?

Foto- und Videoaufnahmen sind nach Abspra-
che mit Ihrer Standesbeamtin grundsätzlich 
möglich, wenn die Aufnahmen ausschließlich 
für private Zwecke genutzt werden und keine 
Veröffentlichung (Presse, Internet, Fernsehen 
etc.) erfolgt. Um den Ablauf der Trauung nicht 
zu stören, empfehlen wir Ihnen jedoch, jeweils 
nur eine Person mit Foto- und Videoaufnahmen 
zu beauftragen.

Wird unsere Eheschließung 
veröffentlicht?

Nein, denn der Aushang, das so genannte 
Aufgebot, wurde zum 01.07.1998 ersatzlos 
abgeschafft.

Wie verhält es sich mit der
Registrierung von gleichgeschlecht
lichen Lebenspartnerschaften?

Die seit dem 1. August 2001 gesetzlich legiti-
mierte Begründung von Lebenspartnerschaften 
gehört in Schwerin zum Aufgabenbereich des 
Standesamtes. Da es viele Gemeinsamkeiten 
mit der Registrierung einer Eheschließung gibt, 
werden in der Vorbereitungsphase die gleichen 
Dokumente verlangt, wie das Standesamt sie 
bei verschiedengeschlechtlichen Paaren benö-
tigt. Auch in diesen Fragen stehen Ihnen die 
Standesbeamtinnen gerne zur Seite.

Was ist, wenn ich im Ausland
geheiratet habe?

Sie sind nicht dazu verpflichtet, die Nachbeur-
kundung zu beantragen, obgleich dies für Sie 
einige Vorteile mit sich bringt: Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, sich eine Eheurkunde ausstellen 

zu lassen, falls Ihre ausländische Urkunde verlo-
ren geht und Sie haben als Nachweis über Ihre 
Ehe eine deutsche Urkunde. Eine Nachbeurkun-
dung ist möglich, wenn einer der Ehepartner die 
deutsche Staatsangehörigkeit hat, staatenlos, 
heimatlos oder ausländischer Flüchtling ist. Auch 
muss die Ehe vor und von einer ermächtigten 
Person geschlossen worden sein.

Übrigens …

Sie müssen Ihre Eheschließung zwar dort an-
melden, wo einer von Ihnen seinen Wohnsitz 
hat. Aber heiraten können Sie dann, wo immer 
Sie wollen.

Sagen Sie „Ja“ zu Schwerin und sagen Sie „Ja“ 
in Schwerin.

HEIRATEN IN SCHWERIN
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Sagen Sie „Ja“
im Alten Ratssaal des Rathauses

Das Schweriner Rathaus wurde 1835 bis 1845 
nach Entwürfen den Hofbaurates Georg Adolph 
Demmler umgebaut. Aus jener Zeit stammt auch 
der Alte Ratssaal. Dieser bietet bis zu 20 Hoch-
zeitsgästen Platz. Für die musikalische Umrah-
mung steht ein Piano zur Verfügung.

Trauorte für 
Traumhochzeiten

HEIRATEN IN SCHWERIN

Unser Partyservice – 
Das i-Tüpfelchen 

auf Ihrer Hochzeit.

Für den schönsten Tag 
in Ihrem Leben stellen
wir Ihnen liebevoll 
ein individuelles und 
variationsreiches Büffet
zusammen.

Restaurant ULRIKE · Wittenburger Straße 42 · 19053 Schwerin · Telefon: 0385 - 73 20 38 · www.cafe-ulrike.de
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Sagen Sie „Ja“ 
im Schleswig-Holstein-Haus

Heiraten unter freiem Himmel? Das ist in der 
Landeshauptstadt möglich. Zwischen histori-
schen Gemäuern und kontrastreichem Grün  
steht Heiratswilligen künftig in der warmen Jah-
reszeit ein weiterer Ort für die standesamtliche 
Trauung in der Landeshauptstadt zur Verfügung.
Im idyllischen Garten des Schleswig-Holstein-
Hauses können sich Brautpaare unter freiem 
Himmel das „Ja-Wort“ geben. Auch an eine 

Schlechtwettervariante ist gedacht. Sollte  
Regen oder Sturm der geplanten Trauung im  
Garten einen Strich durch die Rechnung ma-
chen, so stehen die Räume des Schleswig-
Holstein-Hauses als Ausweichmöglichkeit zur 
Verfügung. Natürlich besteht nicht nur in  
den Sommermonaten die Möglichkeit, im  
Gartensalon des Schleswig-Holstein-Hauses  
zu heiraten.

Der Gartenbereich Das Schleswig-Holstein-Haus ist das städtische Kulturforum

Hochzeit unter freiem Himmel



Trauorte für  
Traumhochzeiten
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Sagen Sie „Ja“ unter vielen
guten Sternen im Planetarium

Für naturwissenschaftlich-astronomisch Interessier-
te oder Romantiker bietet das Planetarium Raum 
für 40 Gäste. An einer Acht-Meter-Kuppel können 
Sie alles gezeigt bekommen, was mit bloßem 
Auge am nördlichen und südlichen Sternenhimmel 
zu sehen ist. Die schöne Aussicht über die Stadt 
und ihre Seen von der Sternwartenplattform aus 
kann ein schöner Ort für einen kleinen Sektemp-
fang sein.
 

Sagen Sie „Ja“ Speicher

Sie mögen es etwas außergewöhnlich und schrill? 
Dann ist das Soziokulturelle Zentrum „Der Spei-
cher“ in Schwerins Schelfstadt genau der richtige 
Ort für Sie. Neben der Zeremonie im Café bie-
tet sich die Möglichkeit, hier mit den Gästen zu 
feiern. Näheres erfahren Sie bei der Anmeldung.

Sagen Sie „Ja“
in der Historischen Schlossbibliothek

In der Fest-Etage des Schweriner Schlosses liegt 
die Historische Bibliothek. Wer sich vor bis zu  
40 Gästen das Ja-Wort gibt, hat prominente Trau-
zeugen: Auf den Schränken aus poliertem Eichen-
holz stehen lebensgroße Büsten aus Marmor und 
Gips, unter anderem von Schiller und Goethe.

HEIRATEN IN SCHWERIN
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Planetarium

Historische Schlossbibliothek
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Vergeht Ihnen angesichts dieses Berges an 
 Organisation und Planung fast schon das Hei-
raten? Kein Problem. Denn es gibt eine Alter-
native.

Professionelle Hochzeitsplaner, so genannte 
Weddingplaner, die alles rund um die Orga-
nisation einer Hochzeit in die Hand nehmen. 
Sie beraten und leiten Sie mit viel Kreativität 
und Einfühlungsvermögen, so dass Sie den 
schönsten Tag Ihres Lebens ganz entspannt und 
beinahe ohne einen Finger zu rühren erleben 
können.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Hochzeits-
planer sind nicht persönlich involviert, sondern 
machen „nur“ ihren Job – und können so den 
Überblick besser wahren. Die Nervenstärke 

dieser Event- und gleichzeitig Konfliktmanager 
ist sehr ausgprägt, sie verfügen über viel Er-
fahrung und trotzen jedem noch so unvorher-
sehbaren Ereignis. Sie denken, Hochzeitsplaner 
sind nur etwas für die High Society? Weit gefehlt 
– die professionelle Planung von Hochzeiten ist 
längst gesellschaftsfähig und die Kosten sind 
überschaubar geworden.

Die Organisationstalente verlangen in der  Re-
gel ein Honorar von 10 bis 20 Prozent der 
Gesamthochzeitskosten.

Nicht selten sparen Sie dann aber an anderer 
Stelle – die Profis greifen auf einen großen 
Dienstleisterpool zurück und können so mit 
 Veranstaltern und Firmen rund um Ihre Hochzeit 
günstigere Konditionen aushandeln.

Der Hochzeitsplaner

HEIRATEN IN SCHWERIN

Geben Sie Ihrer Party den perfekten
musikalischen Rahmen.
Genießen Sie entspannt Ihre Feier
und überlassen Sie die Unterhaltung
ruhig mir.
Ich habe den richtigen Mix für Sie:
von Disco, über Rock und Pop bis
zum Schlager und zur Volksmusik.

Ihr
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Die Wahl des Hochzeitskleides gehört sicherlich 
zu den schwierigsten und zugleich schönsten 
Entscheidungen rund um eine Hochzeit.

Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends am 
Modehimmel auftauchen und manchmal eben-
so schnell wieder verschwinden, gibt es doch 
eine Konstante: Den Traum von einer weißen 
Hochzeit. Aber auch wenn Sie sich für ein far-

biges Hochzeitskleid entscheiden 
– wichtig ist, dass Sie sich selbst 
gefallen und rundum wohlfühlen. Als 
erstes stellt sich der künftigen Braut dann 
natürlich die Frage, wer bei der Auswahl 
mit Rat und Tat zur Seite stehen darf. Da 
der Bräutigam die Braut traditionell erst am 
Hochzeitsmorgen in ihrer Pracht bewundern 
darf, fällt er als Einkaufsberater für das Kleid 

aller Kleider aus, 
falls man nicht die 
 Tradition brechen will. 
Doch jede Mutter oder 
beste Freundin freut sich, bei 
der Auswahl des Brautkleides 
mithelfen zu dürfen.
Nehmen Sie sich auf jeden Fall 
genug Zeit für den Einkauf und 
besuchen Sie am besten meh-
rere Geschäfte.

Zwar setzt meist die Braut 
den Glanzpunkt der Hoch-
zeit, der Bräutigam muss 
deshalb aber keinesfalls in 
ihrem Schatten stehen.
Auch der perfekte Smoking oder 
Anzug will wohl überlegt sein 
– empfehlenswert ist es, sich 
von einem Herrenausstatter 
beraten zu lassen.

 

Der Traum von einer weißen Hochzeit

HEIRATEN IN SCHWERIN
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Makeup:

Natürlich möchte jeder an seinem Hochzeitstag 
möglichst 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 aus-
führlich beraten. So können Sie gleich heraus-
finden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirklich zu 
Ihnen passt, und alles schon einmal im Vorfeld 
testen. Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-
up? So klassisch wie möglich, denn so werden 
Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn 
Jahren gefallen! Klassik muss ja nicht unbedingt 
langweilig ausfallen: 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 auf-

getragen werden). Sie werden sehen, schon 
mit diesen einfachen Tricks wirkt Ihr Make-up 
frisch.

Frisuren:

Weich und romantisch oder streng und raffi-
niert? 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 schmei-
chelhaft 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 Ge-
sichtszüge besitzen.

Glatte, klare Konturen sind sehr raffiniert und 
betont elegant.

Dafür sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihre 
Haare fein sind, Sie markante Gesichtszüge 
haben und sich lieber elegant als niedlich prä-
sentieren.

Mit einem extravaganten Hut kann eine solche 
Frisur noch zusätzlich eine interessante Optik 
bekommen. Oder wie wäre es mit einer kunst-
vollen Hochsteckfrisur? Hierbei sollten Sie sich 
jedoch unbedingt einem Friseur anvertrauen, 
denn eine haltbare Kreation will gekonnt sein. 
Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine un-
schlagbare Kombination. Nehmen Sie den 
Schleier oder Kopfschmuck unbedingt zum 
Beratungsgespräch beim Friseur mit, denn so 
kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektionieren.

StylingTipps rund um die Traumhochzeit
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Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung 
zweier Menschen bringt neue und großartige 
Erfahrungen mit sich. Um das zu besiegeln, 
kommt ein Symbol zum Einsatz: der Ring.

Der zumeist eher schlichte Ehering hat eine 
tiefere Bedeutung als jedes andere Schmuck-
stück – egal, mit wie vielen wertvollen Steinen 
es auch ausgestattet sein mag. Schon seit äl-
tester Zeit durch seine Form – den Kreis – ein 
magisches und mystisches Zeichen, gilt er bis 
heute für Verliebte und Verheiratete als Pfand 

der Liebe und Treue. Die Dauer und Beständig-
keit des gemeinsamen Lebens soll auch durch 
die Verwendung von besonders hochwertigen 
und edlen Materialien zum Ausdruck kommen. 
Im Gegensatz zur früheren Tradition, als der 
Bräutigam seiner Angebeteten den Verlobungs- 
oder Trauring schenkte, suchen ihn die Partner 
heute in den meisten Fällen zusammen aus und 
zahlen auch oft gemeinsam.

Was gerade Mode ist, sehen Sie am besten 
in den Schaufenstern und Auslagen der Juwe-

liere. Die Modellvielfalt ist groß und reicht von 
klassisch bis avantgardistisch oder verspielt.

Für die Auswahl des passenden Ringes sollten 
Sie sich ruhig Zeit lassen, denn bei Trauringen 
gibt es sehr große Unterschiede – es gibt Ringe 
aus Gelb-, Weiß-, Rotgold oder auch aus dem 
besonders wertvollen und teuren Platin. Durch 
die Kombination von innovativer Technik und 
traditioneller Goldschmiedearbeit werden die 
Ringe zu Schmuckstücken von vollendeter Schön-
heit, die Ihre Hände ein Leben lang zieren.

Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe

HEIRATEN IN SCHWERIN
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Der eine oder andere Hochzeitsgast wird sicherlich großzügig anbieten: „Ich 
mache Fotos, darum braucht ihr euch nicht zu kümmern.“ Solche Angebote 
werden die meisten Brautpaare auch dankend annehmen, denn sie verleihen 
den Hochzeitsfotos eine persönliche Note. Allerdings kann es dabei auch schon 
mal unabsichtlich passieren, dass Fotos unscharf sind, verwackeln oder sich 
plötzlich ein Kopf mitten im Bild befindet. Daher ist es 
ratsam, zusätzlich einen Profi zu engagieren.

Wenn Ihre Kinder Sie dann später einmal 
fragen: „Mami, Papi, zeigt uns doch mal, 
wie ihr geheiratet habt“, haben Sie zu-
sätzlich professionelle Bilder vorzuwei-
sen, die richtig was hermachen. Viel-
leicht gehören auch Sie zu den 
Menschen, die zwar mit dem, was sie 
im Spiegel sehen, durchaus zufrieden 
sind, aber nur sehr ungern fotografiert 
werden. Bei den Hochzeitsfotos möchte 
das natürlich keinem passieren. Dafür gibt 
es einige sehr einfache Tricks, mit denen Sie 
die eigenen Vorteile leicht ins rechte Licht rücken 
können. Damit steht den perfekten Hochzeitsfotogra-
phien nun wirklich nichts mehr im Wege. Achten Sie zu-
nächst auf Ihre Körperhaltung. Da gibt es einen sehr bewährten und ganz 
einfachen Trick, den auch viele Hollywood-Stars anwenden: Brust raus, Bauch 
rein! Dabei genügt es schon, wenn Sie die Schultern ein wenig nach hinten 
drücken und dann den Po leicht anspannen. Aber gehen Sie nur so weit, wie 
Sie sich noch wohl fühlen und übertreiben Sie nicht, denn sonst wirkt diese Pose 
schnell verkrampft und gestellt. Wenn Sie sich bei der richtigen Dosis nicht sicher 
sind, üben Sie doch kurz zuhause vor dem Spiegel. Damit neben der Haltung 
auch Gesicht und Augen perfekt getroffen werden, blicken Sie leicht über die 
Kamera und heben Sie den Kopf etwas an.

Den schönsten Moment für immer bewahrt
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Blütenträume

Rosen, Tulpen, Nelken… Blumen spielen von 
Anfang an in der Liebe eine ganz besondere 
Rolle. Ob es das erste Rendezvous ist, der An-
trittsbesuch bei den künftigen Schwiegereltern, 
ein Strauß zur Versöhnung oder einfach mal so 
– man(n) sagt es gern mit Blumen.

Und natürlich erst recht am Tag der Hochzeit. 
Blumen, wohin das Auge schaut – Auto oder 
Kutsche werden beispielsweise mit immergrü-
nem Buchsbaum in Kombination mit weißen 
oder bunten Blüten geschmückt. Ideal für die 
Hochzeitstafel: kleine Blümchen bunt über das 
Tischtuch gestreut oder – etwas edler – rote 
Rosen oder weiße Lilien elegant arrangiert.

Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch 
so hübsch sein – doch ohne Brautstrauß fehlt 
etwas: Farbe. Zu weiß passt natürlich alles, 
wenn das Brautkleid allerdings nicht weiß oder 
nicht ausschließlich weiß ist, sollte der Braut-
strauß schon mit Bedacht ausgesucht werden. 
Das obliegt dem Bräutigam, der wissen sollte, 
welche Farbe das Brautkleid hat und welche 
Blumen die Braut am liebsten mag. Auch sollte 
der Strauß nicht zu groß sein: Die Braut muss 

ihn den ganzen Tag tragen und eine zukünftige 
Braut sollte ihn am späten Abend noch fangen 
können. Ob der Bräutigam sich einen kleinen 
Ministrauß ans Revers heftet oder nicht, bleibt 
ihm überlassen.

Die Sprache der Blumen

Orchidee Verführung
Rose Wahre Liebe
Sonnenblume Freude, Stolz
Stiefmütterchen Angedenken
Tulpe Liebeserklärung
Veilchen Bescheidenheit
Lilie Reinheit

Lassen Sie sich von einer guten Floristin profes-
sionell beraten.

Blumen und Dekoration

HEIRATEN IN SCHWERIN

Schwerin · Friedrichstraße 12
0385 / 565066

www.wohnkunstgalerie.de

Wir rahmen

Ihr Bild

mailto:pdd-shop-sn@t-online.de
mailto:info@powerdesign-druck.info
http://www.PowerDesign-Druck.de
http://www.wohnkunstgalerie.de
http://www.Fotolia.com
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Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: 
Mit großem Pomp wird die mehrstufige Hoch-
zeitstorte hereingetragen oder sogar gefahren 
– ein wahres Wunderwerk aus Creme oder 
Sahne. Verziert, geschmückt und gekrönt mit 
einer Miniaturausgabe des Brautpaares selbst.

Wichtigster Bestandteil der Hochzeitstorte ist 
meist Marzipan. Diese süße Zutat wird aus 
geriebenen Mandeln, Zucker und Rosenöl her-
gestellt, wobei jede der Zutaten eine symboli-
sche Bedeutung hat – der Zucker soll das Ehe-
leben versüßen, die Rose steht für die große 
Liebe und die Mandeln garantieren eine glück-
liche Ehe.

Die Konditoreien bieten heute eine Vielfalt an 
Formen und Zusammenstellungen an. Der An-
schnitt der Hochzeitstorte hat eine lange Tradi-

tion und ist für viele Braut-
paare der Höhepunkt des 
Festes. Die Gäste bilden 
dabei einen Kreis um das 
Brautpaar, so dass die Glückli-
chen zusammen mit der Torte im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.

Der Bräutigam legt beim Anschneiden der Tor-
te seine Hand über die der Braut, wobei diese 
das Messer führt. Gemäß einer alten Tradition 
wird das erste Stück auf den Teller gelegt. Dann 
füttert der Bräutigam seine Liebste mit einem 
kleinen Bissen und umgekehrt. Dieser Brauch 
soll symbolisieren, dass die beiden in Zukunft 
füreinander sorgen werden.

Erst danach wird der Rest der Torte an die 
Gäste verteilt.

Foto: © Photl.com

Die Hochzeitstorte

HEIRATEN IN SCHWERIN

http://www.Fotolia.com
http://www.photl.com
mailto:info@muehlenbaeckerei.com
http://www.muehlenbaeckerei.com
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Rund um die Hochzeit hat sich über die Jahr-
hunderte hinweg ein buntes Brauchtum entwi-
ckelt, das sich bis in die heutigen Tage gehalten 
hat.

Die sicherlich bekannteste Tradition ist dabei 
der Junggesellen-/Junggesellinnenabschied. Da 
mit der Hochzeit ein neuer, aufregender Lebens-
abschnitt beginnt, machen vor allem viele junge 
Paare kurz vor der Hochzeit mit den engsten 
Freunden noch einmal richtig „einen drauf“.

In vielen Regionen ist der Junggesellenabschied 
mit zahlreichen, mitunter ein bisschen gemeinen 
Spielen oder Aufgaben verbunden, die Bräuti-
gam oder Braut bewältigen müssen. Mit der 
Organisation dieser Spiele werden meist die 
Freunde betraut.

Ein weiterer sehr ähnlicher Brauch ist der Pol-
terabend, der bereits seit dem 16. Jahrhundert 
gefeiert wird. Damals diente er dazu, ähnlich 
wie an Silvester, durch möglichst viel Krach und 
Krawall böse Geister zu vertreiben.

Heute wird der Polterabend meist etwas be-
schaulicher in den eigenen vier Wänden ge-
feiert, statt lautstark durch die Straßen zu ziehen 
wie früher üblich. Falls Sie einen Polterabend 
planen, ist es außerdem klug, die Nachbarn 
zu informieren oder gleich mit einzuladen, da-

Bräuche rund ums Heiraten
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mit sich niemand durch den Krach von zerbers-
tendem Geschirr gestört fühlt.

Ein noch recht junger, aber dafür sehr aus-
gefallener Brauch ist das Erstellen einer Hoch-
zeitszeitung. Gleichzeitig schenkt man dem 
Brautpaar damit eine lebenslange und sehr 
individuelle Erinnerung an den ganz besonde-
ren Tag im Leben.

Die Hochzeitszeitung beschäftigt sich meist mit 
dem Leben des Brautpaares vor der Hochzeit 
und kann mit zahlreichen lustigen Anekdoten, 
aber auch Zukunftsprognosen ausgestattet sein.

Auch bei der Hochzeit selbst dürfen alte Bräu-
che, die für Glück und Wohlstand sorgen, 
natürlich nicht fehlen! Gegen die schon wohl 
bekannten bösen Geister sollen die Brautjung-
fern helfen. Ihre einheitlichen Kleider sehen dem 
der Braut möglichst ähnlich, damit Unheil brin-
gendes Geistervolk die echte Braut nicht mehr 
erkennen kann.

Einem ähnlichen Zweck dient übrigens auch 
der berühmte Brauch, die Braut über die Schwel-
le zu tragen, denn unter der Türschwelle lauern 
Dämonen und Geister. Die Blumenkinder sollen 
den baldigen Kindersegen symbolisieren.

Der Brauch, bei der Hochzeit etwas Altes, etwas 
Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues zu 
tragen, stammt ursprünglich aus England. Mitt-
lerweile erfreut er sich jedoch auch in vielen 
anderen Ländern größter Beliebtheit, so auch 
in Deutschland. Der alte Gegenstand steht für 
das bisherige Leben der Braut vor der Ehe, in 
den meisten Fällen handelt es sich daher um 
ein Familienerbstück. Das Neue symbolisiert 
das künftige Eheleben. Etwas Geliehenes wird 
meist von einer Freundin oder Verwandten 
 geborgt, die schon lange glücklich verheiratet 
ist. Die Braut wünscht sich mit diesem Symbol 
ebenfalls eine lange harmonische Ehe. Das 
Blaue steht zu guter Letzt für die eheliche Treue 
und wird in vielen Fällen in Form eines 
 Strumpfbandes getragen. Das Geldstück im 
Schuh der Braut soll abschließend für Wohl-
stand sorgen.

HEIRATEN IN SCHWERIN
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Unvergessliches Highlight – das Hochzeitsauto

Ob Cadillac, Rolls-Royce oder weiße Hochzeitskutsche, buchen Sie Ihr 
Transportmittel mindestens drei Monate vor dem großen Tag – vor allem, 
wenn die Hochzeit in einem der beliebten Sommermonate stattfinden 

soll. Je eher Sie buchen, um so besser stehen die 
Chancen, dass Ihr Traumgefährt zum Hoch-

zeitstermin auch wirklich noch erhältlich 
ist. Die Fahrt in einer geräumigen 

klassischen Limousine zum Traual-
tar ist nicht nur Luxus, sondern 
erleichtert der Braut auch das 
Ein- und Aussteigen im volumi-
nösen langen Kleid. Lassen Sie 
also auch das vorhandene 
Raumangebot bei der Wahl 
des Fahrzeugs mitentscheiden. 

Ein Gefühl dafür erhalten Sie 
beispielsweise durch eine Sitzpro-

be und indem Sie beim Besuch eines 
Autoverleihs einfach ein paar Mal ein- 

und aussteigen. Erkundigen Sie sich vor 
der Buchung außerdem danach, was genau im 

Preis enthalten ist. So kann beispielsweise die Entfernung zum Standes-
amt Auswirkungen auf den Stundenpreis haben. Tagespauschalen sind 
oftmals individuell verhandelbar. Damit am Hochzeitstag auch wirklich 
nichts schief geht, sollten Sie vorab den gesamten Ablauf der Zeremonie 
genau mit dem Autoverleih besprechen.
Beachten Sie auch die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von        
40 Stundenkilometern für blumengeschmückte Fahrzeuge. Kutschen 
 fahren übrigens höchstens 15-20 Stundenkilometer.

Das Hochzeitsauto

HEIRATEN IN SCHWERIN
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Eine ganz romantische Fahrt zu Ihrer Trauung
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Die Bedeutung der Hochzeitsreise und die Wahl 
der Reiseziele hat sich im Laufe der Zeit immer 
mehr verändert. Für unsere Großeltern war eine 
Hochzeitsreise nach Venedig noch das Aller-
größte, heute darf es auch gerne mal die Ka-
ribik sein.

Und während es früher natürlich in erster Linie 
darum ging, dass sich das frischvermählte Paar 
auf der Reise endlich auch näher kennenlernt, 
ist das in unserer Zeit in den wenigsten Fällen 
noch nötig. Die meisten Paare wünschen sich 
nach ihrer Hochzeit ein ganz besonderes 
 Reiseziel, das vor allem eine romantische 
 Atmosphäre und Entspannung zu Zweit zu 
 bieten hat.

Nur stellt jeder Mensch an sein Urlaubsziel 
andere Ansprüche: Der eine erholt sich am 
besten am Strand, der andere beim Besuch von 
Kirchen, Museen und anderen Sehenswürdig-
keiten.

Da gilt es wie so häufig in der Ehe: Kommuni-
kation ist alles! Um Stress und Frust bei der 
Urlaubsreise zu vermeiden, tauschen Sie sich 
bei der Wahl des Urlaubszieles aus und seien 
Sie sich über die eigenen Vorstellungen im 
 Klaren. Oft lassen sich so für beide Seiten be-
friedigende Kompromisse schließen, falls Sie 
sich nicht von vornherein einig sind. Ihr Reise-
büro hat da bestimmt ein paar Vorschläge pa-
rat. Auch hier besser zu früh als zu spät buchen, 
sonst könnten die schönsten Plätze bereits weg 
sein. Und Vorfreude ist bekanntlich die schöns-
te Freude. Denken Sie außerdem darüber nach, 
ob Sie sich noch ein wenig von den Strapazen 
der Hochzeit ausruhen wollen, ehe Sie fahren, 
oder ob Sie gleich nach dem Hochzeitsmahl 
reisen.

Nur: Einfach heimlich still und leise verschwin-
den, das wäre Freunden und Verwandten ge-
genüber unhöflich, auch wenn Sie es vielleicht 
als besonders romantisch empfinden.

Also sagen Sie Bescheid, bevor Sie in exotische 
Gefilde aufbrechen.

Etwas erleben oder sich erholen? Die Hochzeitsreise …
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Der Baum als Symbol für das weitere Leben

HEIRATEN IN SCHWERIN

Ewige Erinnerung auf der Hochzeitswiese

Bäume gelten seit alters her als Symbol für das 
Leben und das Glück. Mit einem Baum lassen 
sich sowohl eine dauerhafte Erinnerung als auch 
ein lebendiger Ausdruck für eine gute Zukunft 
schaffen.

Eingebettet im Landschaftspark Fauler See be-
findet sich im südwestlichen Bereich die Hoch-
zeitswiese der Stadt Schwerin. Hier können 
Hochzeitspaare zur Erinnerung an ihren schöns-
ten Tag einen Baum pflanzen. Aber auch zur 
Geburt eines Kindes oder aus anderen Anlässen 
ist eine Pflanzung möglich.

Zusammen mit der SDS – Stadtwirtschaftliche 
Dienstleistungen Schwerin wird ein Standort 
ausgesucht und eine Beratung durchgeführt. Das 
Paar kann nach eigenem Terminwunsch die 
Pflanzung im kleinen oder großen Familien- oder 
Freundeskreis durchführen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

SDS
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin
Bereich Öffentliches Grün und Friedhöfe
Friesenstraße 29, 19059 Schwerin
Telefon: 0385 7434-132
Telefax: 0385 7434-102
Mobil: 0160 5888475

Hier werden Sie zu allen organisatorischen 
 Fragen ausführlich beraten. 

Zukunftswerkstatt Schwerin e.V.

Die Zukunftswerkstatt Schwerin e.V. bietet neben 
viel Platz zum Feiern auch die Möglichkeit zur 
Pflanzung von „Bäumen der Erinnerung“. An-
lässlich von Hochzeiten, Geburten oder anderen 
wichtigen persönlichen Ereignissen können ver-
schiedene Baumarten auf dem zirka 5 ha großen 
parkähnlichen Gelände im Ortsteil Warnitz 
gepflanzt und gekennzeichnet werden.

Es stehen Bäume in Baumschulqualität mit Ent-
wicklungsgarantie und fachlicher Pflege zur 
Verfügung, die den vorhandenen guten Baum-
bestand nachhaltig vervollkommnen werden.

Eine Standort- und Baumberatung wird gegeben.

Weitere Auskünfte unter:
Telefon: 0385 6173-610
Telefax: 0385 6173-612
E-Mail: info@zukunftswerkstatt-schwerin.de

http://www.Fotolia.com
mailto:info@zukunftswerksatt-schwerin.de
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Branchenverzeichnis

HEIRATEN IN SCHWERIN

Branche Seite

Bank 3

Bildeinrahmen 16

Bio Bäcker 17

Brautmoden 12

Catering 8

Diskothek 11

Einladungskarten 16

Entbindung 2

Festtagsmoden 12

Fitness U3

Gaststätten 8

Geschenke 16

Gesundheit U3

Branche Seite

Hochzeitskutsche 20

Hotel U2

Juwelier 14

Konditorei 17

Live Musik 11

Restaurant U2, 8

Schmuck 14

Schwangerschaft 2

Sport U3

Tischkarten 16

VR-Bank eK 3

Weddingplaner 10

U = Umschlagseite

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wertvolle Einkaufshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger 
Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie. Die alphabetische Anord-
nung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. 
Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre er-
möglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.allesdeutschland.de.

Mrs.Sporty  Schwerin-Lankow
Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
Tel.: 0385-4807667
www.mrssporty.de

Hier trainieren alle mit Erfolg.
Aber ohne Konkurrenzkampf.

Jetzt testen! 

Mit Ihrem gratis  

Schnuppertraining!

 Mrs.Sporty  Schwerin-Dreesch
Friedrich-Engels-Straße 2a
19061 Schwerin
Tel.: 0385-3051635
www.mrssporty.de

http://www.alles-deutschland.de
http://www.mrssporty.de
http://www.mrssporty.de
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Herausgegeben in Zusammen arbeit mit der Landeshaupt-
stadt Schwerin. Änderungswünsche, Anregungen und 
Ergänzungen für die nächste Auflage dieser  Broschüre 
nimmt die Landeshauptstadt Schwerin entgegen. 
Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und Anordnung des Inhalts 
sind zu gunsten des jeweiligen Inhabers dieser Rechte urheber-
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Hochzeitsjubiläen

HEIRATEN IN SCHWERIN

Mit der grünen Hochzeit beginnt das Ehe-
leben. Dazwischen gibt es viele Hochzeit s-
tage und Jubelfeiern. Nicht nur zum „vollen“ 
Jahr wird kräftig gefeiert, sondern hin und 
wieder sogar schon zum halben!

Streichen Sie sich Ihre Hochzeitstage ruhig 
dick in Ihrem Kalender an und machen Sie 
aus diesem Tag immer etwas ganz Beson-
deres – etwa durch einen Restaurantbesuch, 
ein gegenseitiges Geschenk oder eine 
 Kurzreise. So bleibt die Liebe noch viele 
Jahre frisch und lebendig.
 

 Nach 1 Jahr . . .  die baumwollene oder papierene Hochzeit

 Nach 5 Jahren  . . .die hölzerne Hochzeit

 Nach 6 1/2 Jahren  . . .die zinnerne Hochzeit

 Nach 7 Jahren  . . .die kupferne Hochzeit

 Nach 8 Jahren  . . .die blecherne Hochzeit

 Nach 10 Jahren  . . .die bronzene oder Rosen-Hochzeit

 Nach 12 1/2 Jahren  . . .die Nickel- oder Petersilien-Hochzeit

 Nach 15 Jahren  . . .die gläserne oder Veilchen-Hochzeit

 Nach 20 Jahren  . . .die Porzellanhochzeit

 Nach 25 Jahren  . . .die Silberhochzeit

 Nach 30 Jahren  . . .die Perlenhochzeit

 Nach 35 Jahren  . . .die Leinwandhochzeit

 Nach 37 1/2 Jahren  . . .die Aluminiumhochzeit

 Nach 40 Jahren  . . .die Rubinhochzeit

 Nach 50 Jahren  . . .die goldene Hochzeit

 Nach 60 Jahren  . . .die diamantene Hochzeit

 Nach 65 Jahren  . . .die eiserne Hochzeit

 Nach 67 1/2 Jahren  . . .die steinerne Hochzeit

 Nach 70 Jahren  . . .die Gnadenhochzeit

 Nach 75 Jahren  . . .die Kronjuwelenhochzeit

JubiläenJubiläen
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