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Liebes Brautpaar!

Eine aufregende Zeit steht Ihnen

bevor.

Sie haben sich gemeinsam entschlos-

sen, das Ja-Wort zu geben, und damit

Ihre Liebe offiziell zu besiegeln.

Für den schönsten Tag im Leben 

bietet Ihnen die Stadt Bad Schwartau den

passenden Rahmen.

Für ein gelungenes Fest ist eine gute 

Planung jedoch unumgänglich. Die Stadt

Bad Schwartau möchte Ihnen bei der 

Vorbereitung für eine perfekte Trauung 

helfen.

Diese Broschüre soll nicht nur Bad

Schwartauern, sondern auch allen

Auswärtigen, die ich recht herzlich

einlade,  sich in Bad Schwartau 

trauen zu lassen, eine Hilfe bei der

Vorbereitung und Durchführung Ihres

besonderen Tages sein.

Allen Brautpaaren wünsche ich 

einen unvergesslich schönen Hochzeitstag

und für die Zukunft viel Glück 

für Ihren gemeinsamen Lebensweg.



Vorstellung der Stadt
H e i r a t e n  i n  B a d  S c h w a r t a u

2

Schwartau wurde erstmals 1215 urkundlich erwähnt.

Dieser Name verkörperte damals noch keinen Ort, sondern
lediglich eine kurz vor der Schwartau entstandene 
Wassermühle.

Die Anerkennung als Bad durch den damaligen Bäder-
verband erfolgte 1913, nachdem im Jahr 1912 dem Ort
der Status einer Stadt zuerkannt wurde.

Bad Schwartau ist heute eine Stadt von 20.000 
Einwohnern.

Die Stadt hat eine gute Verkehrsanbindung, liegt nahe 
an der Großstadt Lübeck, und auch die Ostsee ist ver-
kehrstechnisch außerordentlich günstig zu erreichen.

Das wohl bekannteste Unternehmen Bad Schwartaus ist
das “Schwartauer Werk”, deren Erzeugnisse (Konfitüren,
Backzutaten und Müsli-Riegel) weltbekannt sind und –
neben dem Kurbad mit seiner über die Grenzen der Stadt
hinaus bekannten Holstein-Therme – dem Namen der
Stadt Bad Schwartaus in Deutschland seinen guten Klang
gegeben haben.
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Die Holstein-Therme, ein Jodsole-Thermalbad mit Außen-
becken, hat das Angebot erweitert und abgerundet und
Bad Schwartau gegenüber anderen Heilbädern wettbe-
werbsfähig erhalten.

Die Stadt hat sich ihren Charakter und ihre Anziehungs-
kraft für Gäste und Neubürger, trotz wirtschaftlicher
Weiterentwicklung bewahrt. Gelegen in einer von ausge-
dehnten Mischwäldern, reichen Feldmark und reizvollen
Auen durchzogenen Erholungslandschaft hat sie sich zu
einem modernen Jod-Sol- und Moorheilbad entwickelt.

Vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie Wandern, Reiten,
Tennis, Minigolf und Kegeln sowie ein Sportzentrum und
idyllische Plätze zum Angeln lassen ihren Aufenthalt in
Bad Schwartau kurzweilig werden.

Darüber hinaus lockt das reiche Angebot der Ostsee-Küste,
der Ostholsteinischen Schweiz, der Hansestadt Lübeck und
der Lauenburgischen Seenplatte – eine Freizeitregion der
unbegrenzten Möglichkeiten.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Sie finden hier eine wertvolle Einkaufshilfe: einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, 

Gewerbe und Industrie, alphabetisch geordnet. 
Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. 

Branche Seite
Autohaus U3
Bäckerei 23
Bademoden 19
Blumen 13
Brautmoden 19
Café 15
Chauffeur Service U3
EDV U2
Fotostudio 10
Friseur U2, 21
Getränke Fachmarkt 5

Branche Seite
Herren-Moden 16, 17
Hotels 15
Immobilien 7
Konditorei 23
Kosmetik 20, 21
Landschlachterei 4
Notare 26
Pension 15
Präsente 24
Rechtsanwälte 26
Reisebüro 25

Branche Seite
Restaurant 15
Second-Hand 19
Sonnenstudio U2
Spezialitäten 24
Stretch-Limousinen-Service-Lübeck U3
Strümpfe 19
Taxi U3
Telekommunikation U2
Veranstaltungsraum 15
Wäsche 19

U = Umschlagseite
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Wo zwei Menschen übereinkommen, einander für immer
anzugehören, und ihr Entschluss in öffentlicher Form
bestätigt wird, besteht eine rechtmäßige Ehe.
Vom Augenblick dieser Eheschließung an sind die Ehegat-
ten nicht mehr allein durch Neigung, sondern auch durch
ein rechtskräftig gegebenes Wort miteinander verbunden.
Das macht ihre Zusammengehörigkeit unabhängig von
Gefühlsschwankungen, dient der Beständigkeit der Ehe
und dem Schutz der Kinder.
Zugleich bekräftigt die standesamtliche Eheschließung:
Die Ehe trägt dazu bei, dass die Gesellschaft lebensfähig
und menschlich bleibt, und genießt ihren Schutz.
Mit der kirchlichen Hochzeit bezeugen die Eheleute, dass
sie Gott in ihr gemeinsames Leben einbeziehen wollen.

Was geschieht bei der kirchlichen Eheschließung?
1. Verkündigung
Abschnitte aus der Bibel über den Willen Gottes für das
Zusammenleben werden vorgelesen und persönlich zuge-
sprochen.
2. Versprechen
Die Brautleute bekennen sich zur Ehe als zu einer Ord-
nung, die im Willen Gottes ihren Grund und Maßstab hat,
und versprechen, einander zu lieben und zu ehren, "in
guten und in böse Tagen, bis der Tod euch scheidet". Zum
Zeichen ihres Versprechens können sie die Ringe wechseln
und einander die Hand geben.
3. Fürbitte
Die Gemeinde bittet Gott, dass er dem Paar die Kraft zur
Liebe und Treue schenke.
4. Segen
Unter Handauflegung – und das heißt leiblich spürbar –
wird dem Paar der Segen Gottes zugesprochen: Gott will
ihnen die Kraft geben, die sie von ihm erbeten haben. Mit

der Trauung kann das Heilige Abendmahl verbunden 
werden. Es schenkt ihnen die Liebe Christi und schließt sie
mit Christus und untereinander zusammen.
Die meisten haben erfahren, welch eine Gefühlsbewegung
eine Trauung beim Brautpaar und bei den Zuhörern her-
vorrufen kann, oft auch dann, wenn sie sich zur Teilnahme
nur mit großen inneren Vorbehalten entschlossen hatten,
weil ihnen alles Feierliche als fremd, peinlich oder gar
unaufrichtig erschien.

Ist diese Stimmung pure Sentimentalität?
Wird sie nur äußerlich durch die Festlichkeit der Kleidung,
durch Orgelklang, Dämmerlicht und Kerzenschein bewegt?

Vielleicht ist es umgekehrt:
Die Formen sind der inneren Feierlichkeit der Trauhand-
lung angepasst, unterstreichen und verstärken sie.

Übrigens sind die Formen im Einzelnen nicht streng 
verbindlich, sondern können abgewandelt werden.
Gewöhnlich bespricht das der Pfarrer vorher mit dem
Brautpaar.
Die feierliche Form bringt zum Ausdruck, von welcher
Tragweite es ist, wenn zwei Menschen einander Liebe und
Treue für das ganze Leben versprechen.
Christen begleiten alle wichtigen Schritte in ihrem Leben
mit Gebet und Gottes Wort. Das gilt sowohl für den
Beginn des Lebens und sein Ende, als auch für den Anfang
des Lebens zu zweit.
Der tiefste Grund für die kirchliche Trauung liegt darin,
dass hier das Eheversprechen vor dem Angesicht Gottes,
das heißt ganz bewusst in der Verantwortung vor dem 
allmächtigen Schöpfer und im Vertrauen auf seine Hilfe
gegeben wird.



Überschrift

Jungen Familien …

… bieten wir preis-/leistungsgerechte Versicherungen:

· Krankenzusatzversicherungen – auch für  K i n d e r –
· Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherungen zur
Absicherung der Familie

· und viele andere Versicherungen …

Während unserer Geschäftszeiten montags bis donnerstags in der Zeit von 9:00 Uhr bis
16:00 Uhr und freitags von 9:00 Uhr bis 13:30 Uhr sind wir gern persönlich für Sie da.
Selbstverständlich können wir auch Termine außerhalb unserer Geschäftszeiten
vereinbaren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team der VIF Hagelstein & Co. GmbH
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Man traut sich wieder, und das richtig:
Mit Kutsche und Zylinder, mit Schleifen und Schleiern,
mit Ringen und Herzklopfen, Freudentränen und 
Jubelrufen.

Hochzeit machen hat Konjunktur, und bei den neuen 
Ja-Sagern stehen Tradition und Romantik wieder hoch im
Kurs. Polterabend, Brautentführung, Strumpfbandwerfen
und Blümchen streuende Kinder erleben eine Renaissance
– viele Bräute wünschen sich ein Fest wie das ihrer Groß-
eltern, am liebsten noch schöner, größer und pompöser –
romantisch und perfekt!

Das kostet – vor allem Zeit, denn rauschende Ballnacht
oder Bauernhochzeit, Champagnergelage oder Festessen
wollen schließlich organisiert sein – von den anschließen-
den Flitterwochen ganz zu schweigen.

Paare, die weder Zeit noch Muße haben, ihre Traumhoch-
zeit von eigener Hand zu planen, sind bei Hochzeitsorga-
nisatoren gut aufgehoben. Diese passen nicht nur auf,
dass alles wie am Schnürchen läuft, sie lösen auch 
kapriziöse Wünsche wie das Ja-Wort im Heißluftballon,
mit dem Fallschirm in der Luft oder – wenigstens nickend
– unter Wasser.

Natürlich versuchen viele Brautpaare, "das" schönste aller
Standesämter für die Trauung zu finden und das
"schönste" aller Gotteshäuser für die kirchliche Zeremonie.

Bei begehrten Kirchen sind Wartezeiten weiterhin die
Regel, speziell im Mai, dem noch immer beliebtesten
Monat für das Hochzeitsfest.

Die Standesämter gehen aber inzwischen mit der Zeit und
kommen den Brautpaaren häufig auch räumlich entgegen
... es muss nicht mehr zwingend auf dem Standesamt
getraut werden.

Überhaupt hat sich von Behördenseite einiges geändert:
Das bisher gültige Ehegesetz wurde im Juli 1998 durch ein
neues Eheschließungsrecht ersetzt. Der öffentliche Aus-
hang entfällt, das Kranzgeld wurde abgeschafft, die War-
tezeiten für den Bund des Lebens verkürzen sich drastisch.

Auch Trauzeugen sind nicht mehr notwendig, können 
aber auf Wunsch gern mitgebracht werden. Wer allerdings
kirchlich heiraten will, muss auch weiterhin die Ehe-
schließung anmelden.
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Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung zweier
Menschen lässt Neues entstehen. Soll dies besiegelt 
werden, geschieht es mit einem Symbol, das seit Hunder-
ten von Jahren seine Gültigkeit hat: dem Ring.

Es gibt Ringe mit den wertvollsten Steinen. Ringe, die ein
kleines Vermögen kosten. Und doch hat der schlichte Ehe-
ring eine tiefere Bedeutung als alle anderen. Schon seit
ältester 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 Beständigkeit des gemeinsamen Lebens soll
auch durch die Verwendung von hochwertigen Materialien
zum Ausdruck kommen.

Im Gegensatz zu früher, wo der Bräutigam seiner Angebe-
teten den Verlobungs- oder Trauring schenkte, suchen ihn
die Partner heute gemeinsam aus und zahlen auch meist
gemeinsam.

Was gerade Mode ist, sieht man am besten in den 
Schaufenstern und Auslagen der Juweliere.

Die Modellvielfalt reicht von klassisch bis avantgardistisch
oder verspielt.

Die Wahl des "rechten" Ringes ist nicht einfach, gibt es
doch Ringe aus Gelb-, Weiß-, Rotgold oder auch aus dem
besonders wertvollen und teuren Platin. Durch die Kombi-
nation von innovativer Technik und traditioneller Gold-
schmiedearbeit werden die Ringe zu Schmuckstücken von
vollendeter Schönheit.

Die Farbe, Form und Breite sind Geschmacksache, die
Legierung ist es nicht. Da nämlich Gold ein sehr weiches
Metall ist, kann man es nicht unlegiert, d. h. ungemischt
mit anderen Metallen verarbeiten. Bei Ringen bestünde
sonst die ständige Gefahr, dass sie sich verbiegen. Deshalb
legiert man das Feingold mit anderen Metallen, wie z. B.
Kupfer, Mangan, Silber oder Palladium.

Die gebräuchlichsten Legierungen sind:

750/000 = 18 Karat Gold
585/000 = 14 Karat Gold
375/000 = 9 Karat Gold
333/000 = 8 Karat Gold
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Eins ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit den
Vorbereitungen beginnen. Dass es am Ende möglicher-
weise trotzdem hektisch wird, steht auf einem anderen
Blatt. Aber so ein bisschen Spannung sollte schon sein,
wie erfahrene Hochzeiter zu berichten wissen.

Ein halbes Jahr vorher …

Ja, da sollten Sie schon die ersten Überlegungen anstellen.
Falls Sie nämlich in einer besonders begehrten "Hochzeits-
kirche" heiraten wollen oder an ein sehr beliebtes Restau-
rant für die Feier denken oder mit dem einzigen Leih-Rolls
Royce zur Kirche gefahren werden möchten. Erkundigen
Sie sich beim zuständigen Standesamt, welche Papiere
erforderlich sind und fragen Sie, wo man eventuell noch
fehlende Papiere besorgen kann.

Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre
Eheschließung haben, empfiehlt es sich schon jetzt, diesen
Termin vormerken zu lassen. Je ausgefallener Ihre Wün-

sche sind, desto dringender empfiehlt es sich, frühzeitig
alles Nötige in die Wege zu leiten, notfalls auch schon mal
mit dem Geistlichen über den Hochzeitstermin sprechen.

Drei Monate vorher 
… jetzt wird es wirklich Zeit

• Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt
anmelden!

• Kirche aussuchen und mit dem Geistlichen sprechen,
gleichzeitig den Termin für die Trauung vereinbaren.

• Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja nichts mehr
dazwischen kommen kann.

• Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie einladen
wollen. Daraus ergeben sich die Größe der 
erforderlichen Räumlichkeiten und natürlich auch die 
Kosten für die Bewirtung.

• Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires auswählen
und bestellen. Daran denken, dass möglicherweise noch
Änderungen vorgenommen werden müssen.
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• Zum "Drüber" gehört auch ein "Drunter" – deshalb 
vergessen Sie auf keinen Fall die passenden Dessous
zum Brautkleid. Ob Corsage, Body oder Straps – in
einem Fachgeschäft finden Sie die richtige Beratung.

• Angebote für das Festmenü einholen, von Hotels,
Restaurants oder auch vom Partyservice, falls Sie zu
Hause oder in Räumen ohne Gastronomie feiern wollen.

• Hochzeitsfahrzeug auswählen. Die Auswahl ist 
groß – von der Kutsche über den Oldtimer bis zum
Luxuswagen.

• Einen Fotografen auswählen und eventuell auch einen
professionellen Diskjockey.

• Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen. Wenn nötig,
Impfungen vornehmen lassen. Gültigkeitsdauer der 
Reisepässe überprüfen.

• Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen und in
der engeren Familie besprechen. Falls erforderlich, 
die Kosten aufteilen oder für die nötige Finanzierung
sorgen.

10 Wochen vorher …

• Brautjungfern und Blumenkinder auswählen und 
einladen.

• Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungs-
karten drucken lassen (vorsichtshalber ein paar mehr in
Reserve).

• Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, die Antwor-
ten später auf der Liste festhalten. Wenn nötig, bei
wichtigen Personen noch einmal nachhaken.

• Namen -und Adressenliste zusammenstellen, wer 
alles eine Vermählungsanzeige (nicht Einladung!)
erhalten soll.

• Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-,
Tisch- und Danksagungskarten sollten in einem
"Arbeitsgang" gedruckt werden. Das spart Kosten. 
Achten Sie auch auf ein einheitliches "Gesamtbild".

• Die Feier im Hotel oder Restaurant bestellen. 
• Die Speisenfolge und die Getränke abstimmen. 

Für Blumenschmuck sorgen.
• Trauringe auswählen und gravieren lassen. Falls Sie

schon Verlobungsringe haben, überprüfen, ob sie auch
auf den meist stärkeren Ringfinger der rechten Hand
passen.

8 Wochen vorher …

• Einladungen rausschicken
• Mit der "engeren" Familie – Brautvater, Brautmutter,

Mutter und Vater des Bräutigams – über die Kleidung
zur Hochzeitsfeier sprechen.

• Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammen-
stellen. In Einrichtungshäusern und Haushaltsfachge-
schäften gibt es in der Regel Geschenklisten. Jeden
Wunsch auf einem extra Blatt notieren, dann können
die Schenkenden leichter eine Auswahl treffen.

• Für die auswärtigen Gäste Übernachtung organisieren. 
• Den Gästen Anschriften und Telefonnummern mitteilen.
• Aus dem Verwandten- oder Freundeskreis jemanden um

Übernahme des Amtes als oberster "Zeremonienmeister"
bitten. Geeignet ist, wer möglichst viele der Gäste
kennt, Erfahrung mit Feiern aller Art hat, spontan und
flexibel reagieren kann.

• Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit, 
für Hilfskräfte aller Art zu sorgen.
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6 Wochen vorher …

• Falls ein "offizieller" Polterabend geplant ist, auch dafür
Einladungen verschicken oder telefonisch einladen.
Unbedingt an Musik oder Unterhalter denken.

• Alle Buchungen und Terminabsprachen noch einmal
checken und bestätigen lassen. Jetzt darf nichts mehr
schief gehen.

• Die Gästeliste ein letztes Mal überprüfen. Jetzt 
müssten auch alle Zusagen da sein. Notfalls noch ein-
mal erinnern oder nachfragen.

• Für die geladenen Gäste Fahrgelegenheit zur Kirche und
evtl. zum Standesamt organisieren.

4 Wochen vorher …

• Der Bräutigam bestellt den Brautstrauß.
• Blumenschmuck für die Kirche, Tischblumen, Blumen 

für die Blumenkinder und das Hochzeitsfahrzeug
bestimmen.

3 Wochen vorher …

• Brautkleid und Hochzeitsanzug anprobieren, 
Hochzeitsschuhe einlaufen.

• Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Vor-
schläge machen lassen. Gut wäre es, wenn der Friseur
das Brautkleid sehen könnte. Termin vereinbaren. Wenn
der Friseur den Schleier aufstecken soll, ihn für den
Hochzeitstag nach Hause bestellen.

• Gästebuch kaufen, damit sich darin am Hochzeitstag
jeder eintragen kann. Ist für später immer eine schöne
Erinnerung.

2 Wochen vorher …

• Hochzeitstorte und Kuchen bestellen.
• Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen,

Tischkarten mit Namen beschriften.
• Einen genauen Plan machen, wer wen mit welchem

Fahrzeug mit zur Kirche nimmt.
• Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause jetzt mit dem Kochen

und Backen beginnen, alles einfrieren.

1 Woche vorher …

• Die Trauringe abholen.
• Zum Friseur gehen – nicht erst in letzter Minute.
• Kosmetikbehandlung vorsehen.
• Hochzeitsanzeige in die Zeitung setzen, in der 

Anzeigenabteilung einen Vorschlag machen lassen.
• "Generalproben" durchführen – mit den Blumenkindern,

mit der Musik, mit dem Zeremonienmeister.
• Liste vorbereiten, in der die Geschenke und die 

Schenkenden vermerkt werden.

Nach der Hochzeit …

• Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos, auf denen Gäste
nicht gut getroffen sind, sofort aussortieren.

• Danksagungskarten verschicken. Für Geschenke mit
einem persönlichen Brief danken. Wo vorhanden, Fotos
beilegen.
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Blumen

Nadler
Hindenburgstraße 58
23611 Bad Schwartau

Tel. 04 51 / 2 22 77

Iris Zahnow
Lübecker Straße 11

Telefon 04 51 / 2 38 40 · Telefax 28 44 57

Bad Schwartau

B
lumen Böckmann

Rosen, Tulpen, Nelken – Blumen spielen von Anfang an in
der Liebe eine ganz besondere Rolle. Ob‘s das erste 
Rendezvous ist, der Antrittsbesuch bei den künftigen
Schwiegereltern, ein Strauß zur Versöhnung oder einfach
mal so – man(n) sagt es gern mit Blumen. Erst recht am
Tag der Hochzeit – Blumen, wohin das Auge schaut. 
Auto oder Kutsche werden geschmückt, z. B. mit immer-
grünem Buchsbaum in Kombination mit weißen oder 
bunten Blüten.
Ideal für die Hochzeitstafel: kleine, verschiedene 
Blümchen bunt über das Tischtuch gestreut oder – etwas
edler – weiße Lilien, elegant arrangiert.

Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so hübsch
sein – ohne Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. Zu Weiß passt
natürlich alles; wenn das Brautkleid allerdings nicht weiß
ist oder nicht ausschließlich weiß, sollte der Brautstrauß
schon sehr mit Bedacht ausgesucht werden. Das obliegt
dem Bräutigam, der hoffentlich weiß, wie das Brautkleid
aussieht (eventuell Foto zum Floristen mitnehmen) und
auch, welche Blumen die Braut am liebsten mag. Am
besten, Sie lassen sich von einer guten Floristin oder
einem guten Floristen professionell beraten. Doch sollte
der Strauß nicht zu groß sein: die Braut muss ihn tragen
und eine zukünftige Braut am späten Abend noch fangen

können. Ob der Bräutigam sich einen kleinen Ministrauß
ans Revers heftet oder nicht, bleibt ihm überlassen. Man-
che Männer finden das "unmännlich".
Auch gut. Jeder nach seinem Geschmack.

Apropos Geschmack: Haben Sie schon einmal süße Blüten
gekostet?
Stiefmütterchen, Sonnenblumen- oder auch Rosenblüten-
Blätter werden mit einer Eiweiß-Zuckermischung 
bestrichen und zwei Tage lang getrocknet. Mit einem
Klecks Sahne befestigt, sind sie das i-Tüpfelchen auf Ihrer
Hochzeitstorte.

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

Foto: 
Fotostudio 
Hellmann



Lassen Sie andere die Arbeit machen
H e i r a t e n  i n  B a d  S c h w a r t a u

14

Wer hat schon zu Hause die Räumlichkeiten, um eine
große Tafel auszurichten? Ganz zu schweigen von den
dienstbaren Geistern, die man dazu benötigen würde!
Jeder Gastwirt oder Hotelier wird sich dagegen freuen,
wenn Sie ihn mit dem Ausrichten der Hochzeitsfeier
betrauen. Dabei sollte er sich nicht nur um das leibliche
Wohl Ihrer Gäste kümmern, sondern wenn möglich auch
um Blumenschmuck, Menükarten, Tischkarten und ande-
res mehr. Natürlich kostet das extra, aber wenn alles in
einer Hand ist, werden Sie in letzter Konsequenz wesent-
lich entlastet.

Natürlich sollten Sie nicht die "Katze im Sack" kaufen.
Vielleicht kennen Sie eine Lokalität, die Sie öfter besu-
chen, oder waren selbst einmal Gast bei einer gelungenen
Feier. Wichtig sind vor allem zwei Dinge: Erstens müssen
Sie sich rechtzeitig – zwei bis drei Monate vorher! – um
den Termin bemühen, und zweitens sollten Sie ganz klare
Abmachungen treffen. Legen Sie vor allem einen genauen
Zeitplan sowie die Menüfolge fest. Und: Essen Sie auch
das eine oder andere vorher mal zur Probe. Sicher ist
sicher.

Foto: 
Fotostudio Hellmann
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Hochzeits- und andere Feiern ab 50 Personen
runde Bankett-Tische, festliche Tischdekorationen, gepolsterte Stühle,
Blick auf den Hafen durch verglaste Schuppentore, dekorative Raumteilung,
Kronleuchter mit üppigem Kristallbehang, warme, großzügige Atmosphäre,
individuelle Planung, all-inclusive-Preise.
lübeck event, Schuppen 9, An der Untertrave 1a, 23552 Lübeck
Tel. 04 51-79 49 28, Fax 04 51-7 07 00 79, www.sch9.de

Schuppen 9
Raum mit Flair

Schuppen 9
Raum mit Flair

Lassen Sie andere
die Arbeit machen

H O T E L –  R E S T A U R A N T

E L I S A B E T H
H A U S  D E R  F E S T L I C H K E I T E N

Planen Sie rechtzeitig Ihre

Hochzeit oder ein privates Fest.
Lassen Sie sich persönlich und individuell beraten.

PARTY-SERVICE, RÄUME von 5 bis 125 Personen

Bad Schwartau, Elisabethstr. 4, Tel. 04 51/2 17 81-83, Fax 28 38 50
www.elisabeth-hotel.de
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Waldhotel Riesebusch
HOTEL · RESTAURANT · CAFÉ

Hochzeiten – Geburtstage · Jubliläen
es gibt viele Anlässe zum Feiern

Unsere Räume bieten Platz bis zu 150 Personen.

Sektempfang auf unserer Terrasse,
Galabüfett oder Menü.

Alles ist möglich.

Lassen Sie sich beraten.
Auf Ihren Besuch freut sich das Team

vom Waldhotel Riesebusch

Waldhotel Riesebusch
Sonnenweg 1 · 23611 Bad Schwartau

Telefon (04 51) 2 93 05 - 0
www.waldhotel-riesebusch.de
info@waldhotel-riesebusch.de
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RIECKMANN – Der Spezialist für Männermode.

Im Jahr 1923 begannen modebewußte Männer ihren Ein-
kaufsbummel in Lübeck bei Rieckmann. Das tun sie auch
noch heute. Die Welt der Mode hat sich zwar aufregend
verändert, aber die Ansprüche an Qualität, Auswahl, 
Beratung, Service und ein überzeugendes Preis-Leistungs-
verhältnis sind geblieben.

Für alle modebewußten Männer die ein attraktives Outfit
suchen, ist und bleibt Rieckmann deshalb der kompetente
Partner.

Ganz besonders festliche Garderobe ist Spezialistensache
Damit sich der Bräutigam am Hochzeitstag von seiner
besten Seite zeigen kann, hat Rieckmann in seinem
Stammhaus in Lübeck eine Spezialabteilung für festliche
Mode.

Hier kann sich der zukünftige Ehemann vor der Hochzeit
über die neuesten Trends informieren. Bei dieser unver-
bindlichen Beratung stellen sich für IHN nach seinem Typ
und modischen Vorlieben das passende Outfit zusammen.
So fällt es ihm leicht neben seiner zukünftigen Braut
besonders vorteilhaft auszusehen. Modische Details 
spielen dabei eine wichtige Rolle, damit ein harmonisches
Gesamtbild entsteht.

Damit Sie also diesen Tag sorglos genießen können, 
kommen Sie rechtzeitig zu uns. Denn es kann ja sein, dass
es an einem der Kleidungsstücke noch etwas zu ändern
gibt. Unser Schneider-Atelier ist hierauf perfekt eingerich-
tet.

RIECKMANN – der Spezialist für Männermode – 
wünscht Ihnen und Ihrer Braut für die schönsten Stunden
des Lebens alles Gute!



Überschrift

RIECK-

Wenn’s um Mode für den großen Tag geht, 
müssen Sie nicht auf vielen Hochzeiten tanzen.
Sagen Sie „JA“ zu Rieckmann: Denn der Spezialist
hat für Männer die sich trauen, die große Auswahl.

S A G E N  S I E

Z U
ja

L Ü B E C K ,  S A N D S T R A S S E  1 8 - 2 2
w w w . r i e c k m a n n . d e

S A G E N  S I E

Z U
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Manche Männer tragen ihren Smoking nur einmal im
Leben, nämlich zur Hochzeit. Andere, die mehr gesell-
schaftliche Ambitionen haben, kaufen sich alle paar Jahre
einen neuen. Denn sie wissen, dass sich der Schnitt, die
Kragenform, die Revers und einiges mehr immer wieder
ändern. Schließlich will die Bekleidungsindustrie kein Klei-
dungsstück fürs Leben verkaufen, sondern öfter mal etwas
Neues. Wer also seinen ganz normalen schwarzen Smo-
king nach der Hochzeit einmottet und meint, für alle
Zukunft vorgesorgt zu haben, der sieht im Falle eines Fal-
les entweder "alt" aus oder – was noch schlimmer – er
passt am Ende nicht mehr rein in das gute Stück. Warum
also nicht einen modischen Smoking oder Gesellschafts-
anzug kaufen und damit richtig "Staat" machen? Sicher,
heute sind Blautöne der Hit der Saison, morgen ist es
metallic oder Pastell. Mal macht man mit Streifen, mal
mit Karos Furore. Hauptsache, man führt Smoking oder
Tagesanzug und die dazugehörige Dame öfter mal aus.
Dann lohnt sich auch die Anschaffung. Und der Ehefrieden
ist gesichert.

Wissen Sie eigentlich, woher er kommt, der Smoking? So
ganz genau weiß das vermutlich niemand. Die einen
behaupten, ein junger Amerikaner hätte es als erster
gewagt, im Jahre 1886 zum Herbstball des vornehmen
New Yorker Tuxedo Golf-Clubs nicht im obligatorischen
Frack zu erscheinen, sondern in einem Sakko mit schwar-
zem Seidenspiegel, weißem Hemd mit schwarzer Schleife,
roter Weste und einer Hose, deren Außennaht eine Borte
zierte. Seitdem heißt dieser Anzug in Amerika "tuxedo".
Die Engländer datieren den schwarzen Abendanzug auf

viktorianische Zeiten zurück. Als die Gentlemen sich nach
dem Dinner zur Entspannung – auch, um die Damen nicht
durch den Zigarrendunst zu belästigen – in den Rauchsa-
lon ihres Clubs zurückzogen, tauschten sie die Frackjacke
gegen ein im Sakkoschnitt gehaltenes, bequemeres Klei-
dungsstück, das sie später Evening- oder Dinner-Jacket
nannten. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser Dress
mit der festlichen Note unter dem Namen "Smoking"
(abgeleitet von "to smoke" – Rauchen) als Anzug für den
Abend übernommen.

Die Etikette schreibt vor, dass der Smoking niemals am
Morgen, sondern erst ab 19.00 Uhr getragen werden soll.

Heute hält man sich nicht mehr ganz so streng an diese
Bekleidungsregel. Zur kirchlichen Trauung darf der Bräuti-
gam den Smoking schon am Nachmittag anziehen.

Übrigens: In Amerika und England ist der Cut offizielle
Hochzeitskleidung – für Bräutigam und Gast. Der "Cuta-
way", heute einfach nur "Cut" genannt, ist eigentlich der
Nachfolger des Gehrocks. Um die Jahrhundertwende
wurde der Gehrock noch über dem Anzug getragen. Die
Jacke des Cuts ist entweder Anthrazit oder silbergrau und
wird von einer schwarz-weiß gestreiften oder schwarzen
Hose ergänzt.

Zylinder
Ein schwarzer oder silbergrauer Zylinder ist zum Cut 
die Krönung! Er wird der Etikette zufolge nur außer Haus
getragen und in der Kirche abgesetzt.
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Der Cut gilt als der Fracke des Tages
– und dies sind seine traditionellen
Details:

Seiden-Plastron
Kläppchen-Hemd
Silberne Weste
Einstecktuch
Rockschöße
Streifenhose

Brautmoden
in der

Villa Linda
Braut- und Abendmoden
Geschäftsführerin Linda Waldemer

Elisabethstraße 18
23611 Bad Schwartau
Tel. 04 51 / 28 44 40
Fax 04 51 / 28 91 07
www.villa-linda.de

dagmar strickstrock

Lübecker Straße 28 · 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51/ 2 20 29 · Telefax 04 51/2 30 14

WÄSCHE · STRÜMPFE · BADEMODEN

»Das Stübchen«
Inh. Karin Bergfelder

Tel.: 0451/24551 · Hauptstraße 45
23611 Bad Schwartau/Cleverbrück

die Secondhand-
Boutique mit ❤

Schlaue Bräute
Aufgepasst!!!

❤

Traumhafte Brautmoden
neu oder nur 1x getragen

… und das Suchen hat ein Ende!
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Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr Hochzeits-
kleid, die Brautjungfern, die Hochzeitsreise, die Einladun-
gen ...

Denken Sie statt dessen an Ihre Frisur und Ihr Make-up!
Schließlich wollen Sie am Hochzeitstag nicht gestresst
aussehen, sondern strahlend schön.

Tun Sie etwas für Ihre Schönheit und verwöhnen Sie sich
oder lassen Sie sich verwöhnen!

Fußpflege

Sie sind am Hochzeitstag extrem belastet – Ihre Füße. Ein
guter Grund, ihnen das Dasein etwas angenehmer zu
gestalten.

Die Schuhe sollten nicht erst im letzten Moment gekauft
werden, denn im Laufe des Tages können die Füße
anschwellen, und dann sollten Schuhe schon etwas einge-
laufen sein.

Gönnen Sie sich einen Termin bei der Fußpflege, aber
investieren Sie auch in ein konsequentes Heimpflegepro-
gramm:

– 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

"durchatmen" können

für Sieund Ihn

Ultraschall
Schönheitsbehandlung

der innovative Beauty-Tipp

für einen strahlenden Teint

an Ihrem schönsten Tag im Leben!

Rufen Sie an und vereinbaren Sie

einen kostenlosen Probetermin!

(0451) 29 29 366

www.cosmeticundmeer.de

birte wiatr

DAS FITNESSCENTER FÜR IHREHAUT

cosmetic  
Meer

cosmeticpraxis · sonnenbank

birkenweg 10 – 23611 bad schwartau
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Fachkosmetikerin
Christiane Schnekenbühl

An der Ulme 10

23617 Stodo./Pohnsdorf

Tel./Fax (0 45 05) 6 06

Kosmetik für Sie & Ihn
Grundbehandlung · Make-up · außer Hausbehandlung · mediz. Fußpflege

Laser-Behandlung · Akne-Behandlung · Thermo-Maske · Maniküre
Regenerationsbehandlung · Ganzkörper-/Rückenmassage m. Bodypack

Fußentspannungsmassage · Ganzkörperbehandlung mit Bürstenmassage
Neu: Sauerstoff-Sprühkosmetikbehandlung

Haarentfernung auf Honigbasis u. v. m.

Wissen um Schönheit – 1 x Tages-Make-up kostenlos bei Buchung einer Behandlung

Jafra
Cosmetics

CLAUDIA PEEMÜLLER
Nagelmodellage

Kosmetik · Figur- und Körperbehandlung
Medizinische Fußpflege

Riesebusch 35 · 23611 Bad Schwartau
Tel. 0451 - 284024 · Mobil: 0173 - 6013469

FRISEUR
ANDREAS BAUERT
Rantzauallee 20
23611 Bad Schwartau
Fon 04 51- 29 09 190

Holstein-Therme · Am Kurpark 3
23611 Bad Schwartau
Fon 04 51- 550 44 919
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Make-up

Der Wunsch nach perfektem Aussehen am Hochzeitstag
versteht sich von selbst.

Leider sind wir nicht alle Künstler im Umgang mit 
Make-up, dafür gibt es ja schließlich Profis.

Lassen Sie sich doch mal im Beauty-Studio ausführlich
beraten.

So können Sie auch gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-
Look auch wirklich zu Ihnen passt, und Sie können alles
schon mal 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, Glanz auf den Lidern zum
Beispiel lässt die Augen toll leuchten (diesen Trick setzen
die Visagisten besonders gerne ein). Auch etwas Gloss auf
den Lippen lohnt sich (muss allerdings sehr sparsam 
aufgetragen werden). Und Sie werden sehen, Ihr Make-up
wirkt frisch und übersteht den Test der Zeit.

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.
Diese Frisuren sollten Sie wählen, wenn Ihr Hochzeitskleid
sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind
und Sie zarte Gesichtszüge haben.

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

Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur?
Hierbei sollten Sie sich jedoch unbedingt einem Friseur
anvertrauen, denn eine haltbare Kreation will gekonnt
sein. Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine unschlag-
bare Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder Kopf-
schmuck unbedingt zum Beratungsgespräch beim Friseur
mit, denn so kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektio-
nieren.
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Bäckerei • Konditorei
Günter Rieger

Bahnhofstraße 26
23689 Pansdorf

Telefon: 0 45 04 / 59 15

Auch Sonntags von7.30 – 11.00 Uhr
Verkauf von frischen Brötchen und Kuchen.

Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: Mit großem
Pomp wird die mehrstufige Hochzeitstorte hereingetragen
oder sogar gefahren. Ein wahres Wunderwerk aus Creme
oder Sahne. Verziert, geschmückt und gekrönt mit dem
Brautpaar selbst. Und vielleicht hat sich sogar – als
besonderer Gag – ein leicht geschürztes Mädchen darin
versteckt. Soweit müssen Sie natürlich nicht gehen.
Sahneschichten, Baiser, Marzipan und Schokolade, süße
Früchtchen und Zuckerguss lassen nicht nur dem Braut-
paar das Wasser im Munde zusammenlaufen. Doch ist die
turmhohe Köstlichkeit mehr als nur eine Kalorienbombe –
der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange Tradition
und ist für viele Brautpaare der Höhepunkt des Festes. Er
erfolgt nach großartiger Ankündigung durch den Zeremo-
nienmeister (meist ein Freund des Brautpaares) beim Emp-
fang als Begrüßungshäppchen. Die Gäste bilden einen
Kreis um das Brautpaar, so dass Brautpaar und Torte im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Der Bräutigam
legt beim Anschneiden der Torte 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 Bis-
sen 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.
Schon vor mehr als 2000 Jahren, bei den alten Römern,
nannte sich diese Zeremonie "Confarreatio" – wörtlich:
Gemeinsames Kuchenessen – wobei während der Hoch-
zeitsfeier ein einfacher Kuchen in der Mitte geteilt wurde.
Braut und Bräutigam aßen davon mehrere Stücke, der
Rest wurde über dem Kopf der Braut gebrochen. Die Krü-
mel wurden von den Gästen aufgesammelt und gegessen.
Mit diesem Ritual baten die Römer ihre Götter darum, das
junge Paar mit Nachwuchs zu segnen. Hauptbestandteil
dieses Kuchens war ein besonderer Mehltyp. Getreide
wurde damals als Symbol für Fruchtbarkeit angesehen.

Im Laufe, der Zeit wurde aus dem einfachen Kuchen eine
kunstvolle Torte. Heute darf Marzipan in der Hochzeitstor-
te nicht fehlen. Diese süße Zutat wird aus geriebenen
Mandeln, Zucker und Rosenöl hergestellt – der Zucker soll
das Eheleben versüßen, die Rose steht für die große Liebe
und die Mandeln garantieren eine glückliche Ehe. Die
Hochzeitstorte als optischer Glanzpunkt der Tafel soll
natürlich eine genau solche Gaumenfreude sein.
Besonders süß sind Sahne- und Cremefüllungen, in denen
Bittermandeln, Früchte und Likör verarbeitet sind. Der Teig
ist meist locker und mit weißem Marzipan umkleidet –
weiß als Farbe der Reinheit, Jungfräulichkeit und des
Glücks.
Blumen auf der Hochzeitstorte – ob aus Zucker oder echt
– liegen zurzeit voll im Trend. Schick und zum Genießen
fast zu schade ist die goldene Torte mit Kreationen aus
22-Karat-Blattgold, das ohne Bedenken zu genießen ist.
Angeblich war es der englische Konditor Rick, der im 
18. Jahrhundert die fünfstöckige Hochzeitstorte schuf. 
Dazu soll ihn der Kirchturm der St. Brides Church, der
Kathedrale in der Londoner Heet Street, mit seinen fünf
Stufen inspiriert haben.
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Viele Brautpaare haben heutzutage bereits einen großen
Teil des künftigen Hausstandes. Da kann die dritte oder
vierte Bratpfanne und die siebenundneunzigste Blumen-
vase, obwohl man davon angeblich nie genug haben kann,
von Übel sein.

Die Lösung: Das Brautpaar geht in ein Geschäft mit
besonders großer Auswahl und sucht dort seine "Wunsch-
Geschenke" selbst aus.

Alle Geschenke kommen auf einen großen Tisch, den so
genannten "Hochzeitstisch", und können dort von den
Schenkenden begutachtet werden.

Natürlich müssen Sie die Hochzeitsgäste über die Adresse
des Geschäftes informieren – am besten schon gleich mit
der Einladung zur Hochzeit.

• ERLESENE 
WEINE, SPIRITUOSEN 
UND ALTHÄUSER SEKT
AUS DEM HAUSE
H.F. VON MELLE
(AUCH AUF KOMMISSION)

• WIEBOLD TRÜFFEL
UND PRALINEN

• AUS FREUDE AM LEBEN J.J. DARBOVEN
KAFFEE UND ALFREDO ESPRESSO

• NIEDEREGGER MARZIPAN VON 
WELTRUF

• GROSSE AUSWAHL AN 
HERVORRAGENDEN TEESORTEN

• GESCHENKARTIKEL UND KERZEN 
FÜR JEDEN ANLASS

• MONEY & MORE K. SAGASSER
GELDGESCHENKE ZU ALLEN ANLÄSSEN

Hindenburgstraße 94 – 23611 Bad Schwartau
Telefon 04 51/ 2 03 55 45

Ahrensböker Straße 15 – 23617 Stockelsdorf
Telefon 04 51/69 34 54 6 
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Für unsere Großeltern war eine Hochzeitsreise nach 
Venedig das Allergrößte. Heute darf es auch die Karibik
sein. Und während es früher darum ging, dass sich das
frischvermählte  Paar auf der Reise – endlich – auch näher
kennen lernte, hat man das heute in der Regel bereits 
hinter sich. Also ist das Wichtigste, sich vorher nicht nur
einig zu sein, wohin die Reise gehen soll, sondern auch, ob
man was erleben oder sich erholen will.

Aber aufgepasst: Der eine erholt sich am besten am
Strand, der andere bei einem Besuch von Kirchen, Museen
und anderen Sehenswürdigkeiten. Wobei wir wieder bei

Venedig wären. Möglicherweise kann man auch beides
miteinander verbinden. Ihr Reisebüro hat da bestimmt ein
paar Vorschläge parat. Nur sollten Sie es nicht zu spät
aufsuchen, sonst könnten die schönsten Plätze bereits
weg sein.

Überlegen müssen Sie auch, 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 verschwinden, das
wäre unfair. Deshalb vorher Bescheid sagen.

Über 500 mal in Deutschland!

HOLIDAY LAND Wiegand Touristic
Markttwiete 7 · 23611 Bad Schwartau

Telefon (04 51) 2 12 20
Telefax (04 51) 2 72 64

britta.wiegand@holidayland.de
www.holidayland.de

Foto: Fotostudio Hellmann
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Sind Verheiratete die besseren Menschen?
Fast könnte man es glauben. Denn steuerlich stehen sie in
der Regel besser da als Singles oder Paare, die ohne Trau-
schein zusammenleben. So will es Artikel 6 Absatz 1 des
Grundgesetzes, der da lautet: "Ehe und Familie stehen
unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung."
Am interessantesten für Ehegatten ist zweifellos bei der
Einkommensteuer die Möglichkeit der Zusammenveranla-
gung, denn bei ihr kommt der so genannte Splittingtarif
voll zur Geltung. Das gemeinsame zu versteuernde Ein-
kommen wird zunächst halbiert, für diesen Betrag
anschließend die Steuer wie bisher aus der Grund-
tabelle abgelesen und dann verdoppelt. Bei unter-
schiedlich hohem Einkommen der Ehegatten – vor
allem jedoch, wenn einer der Ehegatten überhaupt
keine Einkünfte hat – führt die Zusammenveranla-
gung zu einem erheblich niedrigeren Steuersatz
und einer deutlichen Steuerersparnis. Auch von
der Verdopplung des Höchstbetrages für Vorsorge-
aufwendungen können die Ehegatten in einem
solchen Falle profitieren.

Heiraten mit Köpfchen
Die eben genannten Vorteile, die Sie durch die Heirat
haben, gelten für das gesamte Kalenderjahr. Im Klartext
heißt das: Heiraten Sie besser noch in den letzten Dezem-
ber-Tagen als Anfang Januar. Zugegeben, die Winterzeit
kommt für eine Hochzeit nicht gerade gelegen und die
meisten Eheschließungen finden tatsächlich im Mai statt,
aber Vorteile sind Vorteile, wie die Einkommensteuer-
Rückzahlung zeigen wird.
Auf jeden Fall sollten Sie gleich nach der Heirat den
Wechsel der Lohnsteuerklasse beantragen. Dazu gehen Sie

Notar
Knut Zeidler
Notar
Uwe Zeidler*
Notar
Klaus Nentwig*
Fachanwalt für Steuerrecht

Holger Röske*
Rechtsanwalt

Heiko Hoffmann
Rechtsanwalt

Dr. Silke Reimer
Fachanwältin für Verwaltungsrecht
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mit Ihrer Lohnsteuerkarte zum Bürgeramt. Bei nur einem
Verdiener erfolgt der Wechsel von der Steuerklasse I zur
sehr viel günstigeren Steuerklasse III, sind beide Ehepart-
ner Arbeitnehmer, gibt es wahlweise die Steuerklassen-
kombination IV/IV oder III/V. Fragen Sie in Ihrer Personal-
abteilung, was günstiger ist. Der Steuerklassenwechsel gilt
übrigens nicht rückwirkend, sondern erst ab dem 1. des
Folgemonats.

Doppelte Haushaltsführung
Dazu muss einer der Ehepartner auswärts arbeiten und
aus diesem Grunde am Beschäftigungsort eine Zweitwoh-
nung unterhalten. In solchen Fällen sind als Werbungsko-
sten absetzbar:

Die notwendigen Kosten der Zweitwohnung 
(Miete, Betriebskosten) in nachgewiesener Höhe
Die Fahrtkosten für wöchentlich eine tatsächlich durchge-
führte Familienheimfahrt (alternativ können die Gebühren
für ein 15-minütiges Ferngespräch zum günstigsten Tarif
pauschal abgezogen werden).
Für drei Monate ist auch das Absetzen von Verpflegungs-
Mehraufwendungen in Höhe der Pauschalsätze bei mehr-
tägigen Dienstreisen zulässig.

Entscheidend ist immer, dass die doppelte Haushaltsführung
aus beruflichen Gründen gegeben ist. Heiraten also Berufs-
tätige, die an verschiedenen Orten berufstätig sind und blei-
ben sie auch dabei, so kann derjenige die Haushaltsführung
geltend machen, der die gemeinsame Familienwohnung in
der Wohnung des Ehepartners einrichtet. Die gemeinsame
Familienwohnung kann auch eine neue Wohnung sein, die
dann für beide als Mittelpunkt ihres Lebens gilt.

Umzug
Die Kosten eines beruflich bedingten Umzugs können von
der Steuer abgesetzt werden. Als beruflich bedingt gilt
auch ein Umzug, bei dem Sie zwar nicht den Arbeitgeber
wechseln, dafür aber eine erhebliche Verkürzung der Ent-
fernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz eintritt (das
gilt bei einer Zeitersparnis von mindestens einer Stunde
bei einer täglichen Hin- und Rückfahrt als gegeben).

Hier müssen Sie jetzt clever sein, wie Sie an den beiden
folgenden Beispielen sehen:

1. Ihr künftiger Ehepartner wohnt in A und ist dort berufs-
tätig. Sie wohnen – noch – in B und haben dort Ihren
Arbeitsplatz. Gemeinsam haben Sie beschlossen, nach der
Heirat in A zu wohnen. In diesem Falle sollten Sie erst eine
Stelle in A suchen und auch antreten und erst danach hei-
raten. Ihr Umzug wäre in diesem Falle beruflich und nicht
etwa privat bedingt.

2. Wollen Sie in die Nähe Ihres momentanen Arbeitsplat-
zes ziehen, um so täglich eine wesentliche Zeitersparnis
zu haben, dann sollten Sie ebenfalls erst umziehen und
dann heiraten. Dass Ihr Ehepartner später in die gleiche
Wohnung zieht, geht niemanden etwas an.

Durch derart geschicktes Taktieren zwischen Umzug und
Heirat können Sie einiges einsparen.

Heiratsbeihilfen
Besonders nette Arbeitgeber bescheren ihren Mitarbeitern
eine Heiratsbeihilfe. Diese Beihilfe ist steuerfrei, soweit sie
den Betrag von 350 Euro nicht übersteigt (vorausgesetzt,
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sie wird innerhalb von drei Monaten vor oder nach der
Eheschließung gezahlt).

Sicherheit in jeder Lebensphase – 
Absicherung für die ganze Familie
Die Jahre der Familiengründung sind bekanntermaßen
eine erfüllte Zeit, jedoch finanziell oft eine Durststrecke.
In den meisten Familien fällt ein Elternteil vorübergehend
als Verdiener aus. Zugleich muss in neue Anschaffungen,
zum Beispiel Einrichtungsgegenstände, investiert werden.
Gerade in dieser Zeit ist es notwendig, für unvorhersehba-
re Ereignisse, die schlagartig die Lebensgrundlage einer
jungen Familie entziehen können, vorzusorgen.
Mit günstigen Beiträgen und sofortigem Versicherungs-
schutz ist deshalb die Risiko-Lebensversicherung gerade
für junge Familien der ideale Einstieg in die Familienvor-
sorge. Für geringe monatliche Zahlungen erhalten Sie eine
sehr hohe Auszahlungssumme, da kein Kapital gebildet
wird und im Erlebensfall keine Leistung vorgesehen ist.
Sobald es Ihre finanzielle Situation erlaubt, lohnt sich die
Umwandlung in eine kapitalbildende Lebensversicherung.
Damit leisten Sie zusätzlich zur Absicherung Ihrer Familie
einen wichtigen Beitrag zu Ihrer eigenen Altersvorsorge.
Überschussbeteiligung und Steuerersparnis machen sie
zudem zu einer äußerst rentablen Anlage. Eine besondere
Form der kapitalbildenden Lebensversicherung ist die Ver-
sicherung auf verbundene Leben. Hier sind immer zwei
Personen in einem Vertrag versichert.
Außerdem eignen sich die Risiko- und die kapitalbildende
Lebensversicherung zur Absicherung von Bankbürgschaf-
ten und Krediten, ja sind oft sogar Bedingung für ihre
Gewährung.

Verantwortung tragen heißt vorsorgen
Sie machen die Familie erst vollständig und haben ihr
ganzes Leben noch vor sich – Ihre Kinder. Noch sind sie
Baumeister in der Sandkiste oder gründen mit Puppenkin-
dern ihre erste Familie. Schnell kommt dann die Schule,
die Ausbildung beginnt, dann verlassen die Kinder das
Haus, finden Partner und denken ans Heiraten ...
Es gibt sinnvolle und preiswerte Versicherungen, mit
denen Sie Ihren Kindern den Weg ins Leben von Geburt an
sichern können. Sorgen Sie vor – gegen Unfall und Krank-
heitsfälle, aber auch für eine gesicherte Ausbildung. Ein
Studium kostet viel Geld, die staatliche Förderung ist
knapp und muss zurückgezahlt werden. Ähnliches gilt für
die Lehre mit ihren geringen Ausbildungsvergütungen.
Eine Ausbildungsversicherung, die Sie als Mutter und
Vater abschließen, stellt sicher, dass die Ausbildung Ihrer
Kinder nicht von finanziellen Engpässen bestimmt wird.
Sehr schnell geht es dann um die Gründung eines eigenen
Hausstandes. Von der Mietsicherheit bis zur Wohnungs-
einrichtung – alles hat seinen Preis. Wie schön, wenn
dann vorgesorgt ist und die Wohnung auch mit neuen
Dingen eingerichtet werden kann. Die Heiratsversicherung
gibt Ihren Kindern den finanziellen Spielraum, den man
braucht, um die eigenen vier Wände zu gestalten.
Bei Heirat – spätestens jedoch mit Vollendung des 
25. Lebensjahres des Kindes – wird das Geld ausgezahlt.
Sowohl die Ausbildungs- als auch die Heiratsversicherung
bieten eine sehr gute Möglichkeit, das Kindergeld sinnvoll
zu nutzen, indem Sie es in die Zukunft Ihrer Kinder inve-
stieren.
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Stretch-Limousinen-Service-Lübeck

Telefon 04 51-29 62 725 · Mobil 01 63-55 41 232
Im Internet: www.limousinen-service-luebeck.de
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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

Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben, mit der
Kronjuwelenhochzeit nach 75 Ehejahren muss es noch
nicht zu Ende sein. Es ist ein weiter, aber schöner Weg.

Dazwischen gibt es viele Hochzeitstage – nicht vergessen!
– und viele Jubelfeiern. Und das nicht nur zum "vollen"
Jahr, nein, sogar die halben zählen mit. Jedenfalls zuweilen.

Lass mich zu deinen Füßen liegen
lass mich dich anschaun immerdar,
lass mich in den geliebten Zügen

mein Schicksal lesen mild und klar,
damit ich fühle, dass auf Erden

die Liebe noch zu finden ist,
damit ich fühle, dass die Liebe

um Liebe noch die Welt vergisst.

– Theodor Storm –
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FRISEUR
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kostenloser

Vor-Ort-SERVICE

• Gebrauchtteile An- und Verkauf

• Datensicherungen

• ISDN & DSL - Anschlüsse

• 0700 Ihre Rufnummer

• Schulungen ~ auch vor Ort

• Netzwerke ~ Netzwerkadministration

• Prospekte ~ Flyer inkl. Druck

• Folienbeschriftungen für Auto & Geschäft
inkl. Layout und Echt-Vorschau am Computer

• D1 / Vodafon / O2 / Pre-Paid Verträge
von ausgewählten Providern.

Ihr Computerspezialist mit Herz und Verstand
Dienstleistungen in den Bereichen EDV & Telekommunikation

Kundenorientierte Beratung, die jeder versteht.
Individuelle Computer-Komplettsysteme

Frei Haus Lieferungen Plz.23*
~~Computer ~ PC ~ EDV ~ IT ~ TK ~ DTP ~ Fax ~ Telefon ~ Handy ~ www ~~

• Instandsetzung ~ Wartungen ~ 
Auf- & Umrüstungen sowie Reparaturen
an PC und Telekommunikationseinheiten

• ~~~ Ihre Homepage von A-Z ~~~
Layouten Ihrer persönlichen Homepage

Web-Administration ~ Shopsysteme
Hosting ~ Internet komplett


