


„Ich liebe dich“ in anderen Sprachen
(albanisch)  Te dua

(baskisch)  Nere maitea

(birmesisch)  Chit pa de

(bulgarisch)  Obicham te

(dänisch)  Jeg elsker dig

(englisch)  I love you

(Esperanto)  Mi amas vin

(fi nnisch)  Mina rakastan 

sinua

(französisch)  Je t’aime

(griechisch)  S’ayapo

(hawaianisch)  Aloha i’a au oe

(indisch/hindi)  My tumse pyaar 

kartha hun

(irisch)  Taim i’ngra leat

(isländisch)  Eg elska Thig

(italienisch)  Ti amo

(kroatisch)  Volim te

(lateinisch)  Te amo

(mazedonisch)  Sakam te

(niederländisch)  Ik hou van jou

(polnisch)  Kocham cie

(portugiesisch)  Eu te amo

(russisch)  Ya lyublyu tebya
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(schwedisch)  Jag älskar dig

(serbisch)  Volim te

(slowakisch)  Lubim ta

(spanisch)  Te quiero

(tschechisch)  Miluji te
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(tunesisch)  Ha eh bak

(türkisch)  Ben seni 

seviriuym

(ungarisch)  Szeretlek

(vietnamesisch)  Toi yeu em
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(Gebärdensprache) 
 Mittel- und Ringfi nger einknicken und mit der Handfl äche nach außen zum 
Gesprächspartner zeigen. Daumen zur Seite raus und der Zeigefi nger und der 
kleine Finger nach oben.

h
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Liebes Brautpaar
Grußwort

Liebes Brautpaar,

mit Ihrem Entschluss zu heiraten haben Sie eine der wichtigsten 
Entscheidungen Ihres Lebens getroffen. Ihre Hochzeit soll für 
Sie ein Tag des Feierns und der Freude sein. Doch vor diesem 
Tag müssen Sie noch viele Vorbereitungen und Entscheidungen 
treffen, viele Fragen sind vorher zu klären. 

Alle erforderlichen Unterlagen und Dokumente müssen vor-
handen sein, der zeitliche Ablauf und natürlich die inhaltliche 
Ausgestaltung sind festzulegen.

Wir freuen uns, Ihnen bei diesen Planungen zu helfen. Unsere 
Standesbeamtin und unser Standesbeamte nehmen sich gern 
ausreichend Zeit für die vorbereitenden Gespräche und stellen 
sich auf Ihre Wünsche ein. In dieser Broschüre fi nden Sie darü-
ber hinaus alles Wissenswerte rund um die Trauung – über die 
Anmeldung beim Standesamt, das Namensrecht, die benötigten 
Urkunden bis hin zur Zeremonie in Standesamt und Kirche.

Ich hoffe, die Overather Hochzeits-
broschüre wird Ihnen ein nützlicher 
Ratgeber bei den Planungen für die-
sen bedeutenden Tag in Ihrem Leben. 
Ich wünsche Ihnen für Ihre Hochzeit 
und für ein glückliches Leben zu zweit 
alles Gute.

Ihr

Andreas Heider 
Bürgermeister
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Grußwort des Standesamtes

Zunächst möchten wir Ihnen zu Ihrem Entschluss, sich das 
Jawort geben zu wollen, herzlich gratulieren. Wir freuen uns, 
dass Sie sich trauen, und trauen Sie gerne. 

Natürlich können Sie selbst zur Ausgestaltung Ihrer Trauung 
beitragen; sei es durch eigene Dekoration des Trauzimmers, 
durch Musikdarbietungen während oder nach der Trauung oder 
durch persönliche Informationen über Sie beide, die wir gerne 
in unsere Traurede einbinden. 

Foto- oder Filmaufnahmen sind eine wichtige Erinnerung an 
den schönsten Tag in Ihrem Leben. 

Ihre Familien, Freunde und Bekannte sind zu Ihrer Trauung 
herzlich willkommen. 

Auch können Sie gerne einen oder zwei Ihrer Gäste als Trauzeu-
gen im Heiratseintrag notieren lassen. Eine Pfl icht zur Benen-
nung von Trauzeugen besteht jedoch nicht mehr. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Hochzeitsvorberei-
tungen und hoffen, dass Ihnen diese Broschüre eine nützliche 
Hilfestellung dabei sein wird. Selbstverständlich können Sie 
uns gerne unter den genannten Rufnummern (s. „Kontakte“, 
letzte Seite) telefonisch kontaktieren. Oder Sie besuchen uns 
persönlich zu den genannten Öffnungszeiten in unserem Stan-
desamt. Bei Bedarf können Sie auch einen Termin außerhalb der 
Öffnungszeiten mit uns vereinbaren. Wir stehen Ihnen gerne 
für alle Fragen rund ums Heiraten zur Verfügung. Wir freuen 
uns auf Sie!

Rathaus
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taxi gatzmietwagen
bis 8 Personen

Inh. E. Gatz
Kleinhurden 3
51491 Overath

• Kurierfahrten
• Dialysefahrten

• Krankentransportfahrten
• Einkaufs- und Besorgungsfahrten

• Tag & Nacht

(0 22 04) 7 44 44
w w w . t a x i - g a t z . d e

Feiern Sie den schönsten Tag bei uns! Von Overath 10 Minuten
zum Restaurant im Grünen, direkt neben Schloss Ehreshoven (B 55).

www.gasthaus-boxberg.de • Telefon 02263 2204

Gasthaus 

http://www.gasthaus-boxberg.de
http://www.taxi-gatz.de
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Branchenverzeichnis

IMPRESSUM
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Trägerschaft. Ände-
rungswünsche, Anregungen und Ergänzungen für die nächste Auf-
lage dieser Broschüre nimmt die Verwaltung oder das zuständige 
Amt entgegen. Titel, Umschlaggestaltung sowie Art und Anordnung 
des Inhalts sind zugunsten des jeweiligen Inhabers dieser Rechte ur-

heber rechtlich geschützt. Nachdruck und Übersetzungen sind – auch 
auszugsweise – nicht gestattet. Nachdruck oder Reproduktion, gleich 
welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofi lm, Datenerfassung, Datenträger 
oder Online nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Fotonachweis:   Titel – Hintergrundbild: Ursula Übler

Titel – Bild „Hände“: Simone Vogt
Foto Seite 1: Bildarchiv der Stadt Overath

51491058 / 1. Aufl age / 2008

WEKA info verlag gmbh
Lechstraße 2, D-86415 Mering
Telefon +49 (0) 82 33 / 3 84-0

Telefax +49 (0) 82 33 / 3 84-1 03
info@weka-info.de • www.weka-info.de

Genießen Sie unsere außergewöhnlichen Buffets
oder Speisen a la carte auf original chinesische Art.

Für das Hochzeitsessen nach der Trauung oder Ihre Familienfeier
bieten wir Ihnen Platz bis zu 100 Personen, bei schönen Wetter können Sie auch

die Außenterasse nutzen. Direkter Autobahnanschluss Untereschbach.
Reichlich Parkmöglichkeiten am Haus.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche!

Alte Ziegelei 1 (Ecke Bahnhofstraße) · Tel. 0 22 04 / 744 46 · Fax 0 22 04 / 76 81 87

China Restaurant

Catering 12

China-Restaurant 4

Cocktail-Catering 17

Deko- und Partyartikel 26

Diskjockey-Service 11

Event-Catering 12

Fotostudio 10

Friseure 22

Gasthaus 3

Geschenkartikel 26

Gesellschaftsraum 17

Getränke 13, 17, U 4

Goldschmiede 21

Hochzeitsagentur 11

Hochzeitsdekorationen 26

Hochzeitskutsche 28

Hotels 14, 16

Juweliere 20, 21

Kosmetik, Maniküre 22, 23

Kutschfahrten 28

Mietwagen 3

Mode 23

Restaurants 4, 14, 16

Steuerberater 24

Tanzschule 13

Tapasbar 17

Taxiunternehmen 3

Veranstaltungsservice 17, U 4

Wellness, Massage 22

Wohnaccessoires 26

Wohnungsbau-

genossenschaft 25

Zeltverleih 17

U = Umschlagseite

mailto:info@weka-info.de
http://www.weka-info.de
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Die Eheschließungen fi nden in Overath montags bis freitags 
vormittags zwischen 9.00 Uhr und 11.45 Uhr im Trauzimmer 
im Rathaus statt. Seit Neuestem bieten wir Ihnen auch ein 
Trauzimmer im frisch restaurierten Kulturbahnhof an. In dem 
über 70 m2 großen Saal mit Glaserker fi ndet Ihre ganze Hoch-
zeitsgesellschaft Platz. Hier trauen wir Sie in der Regel an jedem 
ersten Samstag im Monat. Das helle, freundliche Ambiente 
unserer beiden Trauzimmer trägt dazu bei, Ihren Hochzeitstag 
zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Im Anschluss an die Trauung haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Gäste zu einem Glas Sekt einzuladen. Hierzu stellen wir Ihnen 
zwei Stehtische im Garten neben dem Rathaus bereit. Vor dem 

Kulturbahnhof befi ndet sich ebenfalls eine entsprechende 
Freifl äche, die Ihnen und Ihrer Hochzeitsgesellschaft 
zur Verfügung steht. So können Sie Ihre Trau-
ung ausklingen lassen und Erinnerungsfotos 
schießen. 

Oder Sie mieten eine unserer 
Räumlichkeiten im Kulturbahn-
hof an. Über die Konditionen 
zur Nutzung der Festsäle in-
formiert Sie Herr Christoph 
Schmidt (Tel. 02206/602-135) 
sehr gerne. 
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Trauzimmer im Kulturbahnhof
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Trauzimmer im Rathaus

Trauungen in Overath
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Beim „Auszug“ aus dem Trauzimmer werden oftmals Reis 
und/oder Blütenblätter als Zeichen der Fruchtbarkeit und des 
Glücks gestreut. Natürlich möchten wir, dass auch Sie bzw. 
Ihre Gäste diesen Brauch wahren können. Doch bedenken Sie 
bitte, dass Reis und/oder Blüten auch eine Gefahr für Passanten 
darstellen kann. Informieren Sie Ihre Gäste bitte über unseren 
Reis-Hinweis. 

Im Standesamt viel Reis zu streuen,
wird sicherlich das Brautpaar freuen.
Althergebracht ist dieser Brauch.
Bedenken Sie aber auch:
Die kleinen Körner bringen mit
Unfallgefahr bei jedem Schritt.
Im Flur, auf Treppe und Straße wird’s rutschig,
bei Regen und Schnee zudem noch matschig.

Damit Besucher und Passanten sicher gehen,
bitten wir, vom Reiswerfen abzusehen!

Und sollte es trotzdem jemand wagen,
dürfen Sie gerne nach einem Besen fragen!

Reis-Hinweis
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Die Anmeldung zur Eheschließung
Erforderliche Unterlagen

Um einen Termin für Ihre standesamtliche Trauung vereinbaren 
zu können, müssen Sie sich zunächst mit allen erforderlichen Un-
terlagen bei dem zuständigen Standesamt anmelden. Zuständig ist 
das Standesamt, wo mindestens einer von Ihnen mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz gemeldet ist. Ein Termin für die Anmeldung zur 
Eheschließung ist beim Standesamt Overath nicht erforderlich.

Heiraten können Sie natürlich bei einem Standesamt Ihrer Wahl. 
Das für die Anmeldung zur Eheschließung zuständige Standes-
amt übersendet dann alle vorgelegten Unterlagen Ihrem Wunsch-
standesamt und „ermächtigt“ es, Ihre Ehe zu schließen. 

Welche Unterlagen im Einzelnen für die Anmeldung benötigt 
werden, erfragen Sie bitte beim Standesamt Overath. Denn die 
Unterlagen, die Ihre Bekannten, die vor Kurzem geheiratet haben, 
vorlegen mussten, können ganz verschieden sein von denen, die 
wir von Ihnen benötigen. Deshalb bitten wir Sie, uns anzuspre-
chen. Wir beraten Sie gern in einem persönlichen Gespräch. 

Frühestens sechs Monate vor Ihrem Hochzeitstermin können Sie 
Ihre Eheschließung beim zuständigen Standesamt anmelden; 
ansonsten sind keine Fristen zu beachten. Berücksichtigen Sie 
jedoch bitte, dass für einige ausländische Verlobte die kompletten 
Anmeldeunterlagen dem Präsidenten des Oberlandesgerichts vom 
Standesamt vorgelegt werden müssen und dies unter Umständen 
etliche Wochen in Anspruch nimmt. 

 Namensführung in der Ehe

Vor der Anmeldung Ihrer Eheschließung sollten Sie sich auch 
Gedanken zu Ihrer Namensführung in der Ehe machen. Die 
eigentliche Erklärung zur Namensführung erfolgt jedoch erst 
am Tag der Eheschließung. Nach deutschem Recht haben Sie 
verschiedene Möglichkeiten: 

Sofern jeder Ehegatten seinen Namen behalten möchte, 
erklären Sie, dass Sie keinen Namen zum gemeinsamen 
Ehenamen bestimmen möchten. Die Erklärung kann je-
doch – während des Bestehens der Ehe – zu jeder Zeit 
nachgeholt werden. 
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Möchten Sie hingegen einen gemeinsamen Ehenamen füh-
ren, so können Sie entweder einen Ihrer beiden Geburtsna-
men oder auch einen Ihrer Familiennamen (z. B. aus einer 
vorherigen Ehe) zum Ehenamen bestimmen. 

Zusätzlich kann der Ehepartner, dessen Name nicht zum 
Ehenamen bestimmt wurde, seinen Geburtsnamen oder 
den zurzeit geführten Familiennamen voranstellen oder 
anfügen (Doppelname). Diese Erklärung kann er bei der 
Eheschließung oder zu jedem späteren Zeitpunkt in der 
Ehe vornehmen. Es ist aber nicht möglich, dass beide 
Ehegatten einen aus ihren Namen zusammengesetzten 
Doppelnamen führen. Ist der Ehename bereits ein Dop-
pelname, ist eine weitere Hinzufügung ebenfalls ausge-
schlossen. Die Erklärung über die Bestimmung eines 
Ehenamens ist während des Bestehens der Ehe unwi-
derrufl ich. Die Erklärung über die Hinzufügung eines 

Namens zum Ehenamen hingegen kann zu jeder 
Zeit widerrufen werden.

Nach ausländischem 
Recht können wiederum 
andere Varianten hinsicht-

lich der Namensführung in 
der Ehe möglich sein. Wir 
beraten Sie gern ausführ-
lich hierzu!

h

h

Gebühren

Für die Anmeldung zur Eheschließung fallen folgende Gebühren 
(Stand: Mai 2008) an:

Prüfung der Ehefähigkeit 
nach deutschem Recht 33,00 Euro
Prüfung der Ehefähigkeit, 
wenn ausländisches Recht zu beachten ist 55,00 Euro
Ausstellung einer beglaubigten Abschrift 
aus dem Familienbuch 8,00 Euro
Ausstellung einer Heiratsurkunde 7,00 Euro

Zusätzlich können die nachstehenden Gebühren hinzukom-
men:

Gebühren für Samstagstrauung 
im Kulturbahnhof 100,00 Euro
Stammbuch, falls gewünscht  ca. 15,00 bis 35,00 Euro
Versicherung an Eides Statt 17,00 Euro
Erklärung über die Hinzufügung 
eines Namens zum Ehenamen 17,00 Euro
Nachprüfung der Ehefähigkeit, 
wenn die Ehe nicht vor dem 
Wohnsitzstandesamt geschlossen wird 33,00 Euro
Ausstellung von zwei Aufenthaltsbescheinigungen, 
wenn die Ehe nicht vor dem 
Wohnsitzstandesamt geschlossen wird 12,00 Euro
Ausstellung einer mehrsprachigen 
Personenstandsurkunde 7,00 Euro
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Die Anmeldung zur Eheschließung
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Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft
Auch Paare gleichen Geschlechts können miteinander eine 
Lebenspartnerschaft eingehen. Zwar handelt es sich dabei nicht 
um eine Ehe im bürgerlich-rechtlichen Sinne wie zwischen 
Mann und Frau, dennoch sind die Rechte und Pfl ichten beider 
Partner mit denen von Ehegatten vergleichbar. So schulden die 
beiden registrierten Lebenspartner einander Unterhalt, sie kön-
nen gemeinsame Testamente errichten und sind mietrechtlich 
Ehepartnern gleichgestellt. Lebenspartner gelten außerdem als 
Familienangehörige. 

Sie können den Namen des einen oder des anderen als gemein-
samen Lebenspartnerschaftsnamen wählen. Anschließend kann 
der Partner, dessen Name nicht zum gemeinsamen Namen 
bestimmt wurde, seinen Geburts- oder Familiennamen mit Bin-
destrich anfügen oder voranstellen. Jeder kann seinen bisherigen 
Namen aber auch weiterführen. 

In Nordrhein-Westfalen sind die Standesämter für die Beur-
kundung der Lebenspartnerschaft zuständig. Das Standesamt 
Overath bietet den selben feierlichen Rahmen zur Begründung 
der Lebenspartnerschaft wie für Eheschließungen an. Die per-
sönliche Erklärung der Lebenspartnerinnen bzw. Lebenspartner 
über die Begründung der Lebenspartnerschaft wird schriftlich 
aufgenommen und beide Partner erhalten darüber eine entspre-
chende Urkunde. 

Die eingetragene Lebenspartnerschaft kann nur zwischen zwei 
volljährigen, gleichgeschlechtlichen Personen geschlossen wer-

den, die außerdem nicht in gerader Linie verwandt oder Ge-
schwister oder Halbgeschwister sind. Die Partner müssen ledig, 
verwitwet oder geschieden sein oder deren vorangegangene Le-
benspartnerschaft oder Ehe muss gerichtlich aufgehoben sein.

Vor der Begründung einer Lebenspartnerschaft prüft das Stan-
desamt, ob alle Voraussetzungen dafür vorliegen. Dies erfolgt 
bei der Anmeldung der Begründung der Lebenspartnerschaft, 
zu der möglichst beide Lebenspartner mit den erforderlichen 
Unterlagen beim Standesamt vorsprechen. Eine vorherige Ter-
minabsprache für die Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Welche Urkunden und Unterlagen zur Anmeldung erforder-
lich sind und welche Kosten auf Sie zukommen, hängt von 
den persönlichen Verhältnissen der Partner ab. Setzen Sie sich 
daher rechtzeitig mit dem Standesamt in Verbindung. Die 
Standesbeamt(inn)en beraten und informieren Sie gern. 

§ 2 Lebenspartnerschaftsgesetz

Die Lebenspartner sind einander zu Fürsorge 
und Unterstützung sowie zur gemeinsamen 
Lebensgestaltung verpfl ichtet. Sie tragen für-
einander Verantwortung.
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Irgendwann werden Ihre Kinder Sie einmal fragen: „Mami, Papi, 
zeigt uns doch mal, wie ihr geheiratet habt.“ Welche Enttäu-
schung, wenn Sie dann ein paar Fotos hervorkramen, die Tante 
Gisela oder Onkel Rainer gemacht hat. Fotos, von denen sich – 
erst als es zu spät war – herausstellte, dass sie teils unscharf und 
teils verwackelt waren. Da kann es dann schon passieren, dass 
die schönsten Augenblicke der Eheschließungszeremonie und 
der anschließenden Hochzeitsfeier bildlich gesehen schlichtweg 
verloren sind.

Pech gehabt, denn die Hochzeit lässt sich weder nachstellen 
noch wiederholen. Nur der Ärger, dass man keine schönen, 
vorzeigbaren Fotos hat, der bleibt.

Auch wenn der eine oder andere Hochzeitsgast großzügig an-
bietet „Ich mache Fotos, darum braucht ihr euch nicht zu küm-
mern“ – empfehlenswert ist es immer, für den schönsten Tag im 
Leben einen professionellen Fotografen zu engagieren.

Den schönsten Moment für immer bewahren
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Kreative Hochzeitsfotografie
Portrait, Reportage, Studio

Rotdornweg 1A • 53797 Lohmar
Telefon 02206 / 8971
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Vor der Hochzeit / Nach der Hochzeit
Vor der Hochzeit …

Eins ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit den Vorberei-
tungen beginnen. Dass es am Ende möglicherweise trotzdem hektisch 
wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber so ein bisschen Spannung 
sollte schon sein, wie erfahrene Hochzeiter zu berichten wissen.

Formalitäten:
erkundigen Sie sich beim Standesamt, welche Papiere für 
die Anmeldung zur Eheschließung erforderlich sind, und 
fragen Sie, wo eventuell noch fehlende Papiere besorgt wer-
den können
wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, melden Sie 
sich beim Standesamt zur Eheschließung an und vereinbaren 
Sie Ihren Wunschtermin
Sofern auch eine kirchliche Trauung von Ihnen gewünscht 
wird, fragen Sie beim Pfarramt nach, welche Unterlagen dort 
vorzulegen sind, und vereinbaren Sie einen Termin für die 
kirchliche Hochzeit



h

h

h

Gästeliste:
Überlegen Sie, wie viele Feste Sie feiern möchten (Polter-
abend, Standesamt, Kirche), und teilen Sie ggf. die Gäste 
auf, z. B. alle Nachbarn, Kollegen etc. zum Polterabend, nur 
Familie zum Standesamt usw.
Fertigen Sie Gästelisten für jedes Fest und stellen Sie einen 
Kostenplan auf
suchen Sie sich eine der Zahl der Gäste entsprechende Räum-
lichkeit für Ihre Hochzeit aus und reservieren Sie diese
Denken Sie an ausreichend Parkmöglichkeiten, sofern die 
Feier zu Hause stattfi ndet

Aufträge/Bestellungen:
Sofern Sie zu Hause feiern, buchen Sie den Party-Service, 
ggf. auch für den Polterabend, ansonsten eigene Organisation 
von Speisen und Getränken
Bestellen Sie einen Discjockey oder eine Band für den Abend 
(oftmals können die Restaurants jemanden empfehlen) und 

h

h

h

h

h

h

Für Ihre Veranstaltung
nicht 08/15 sondern

02246-4833

mailto:lob.entertainment@t-online.de
http://www.lob-entertainment.de
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evtl. Musik für die Kirche (z. B. Organist, Sänger oder Chor) 
und für den Polterabend planen
Beantragen Sie Ihren Hochzeitsurlaub, damit nichts mehr 
dazwischenkommen kann; evtl. Planung der Hochzeitsrei-
se unter Berücksichtigung von etwaigen Impfungen sowie 
Gültigkeit der Reisepässe (ggf. Namensänderung nach Ehe-
schließung bereits bei Buchung berücksichtigen)
Einladungen drucken lassen bzw. selber machen mit Anga-
be einer Frist, bis wann zu- bzw. abgesagt werden soll (evtl. 
Danksagungen gleich mitdrucken lassen), Anfahrtsskizze 
und Liste umliegender Hotels für auswärtige Gäste beifügen; 
Einladungen verschicken bzw. persönlich verteilen
Hochzeitsfahrzeug(e) auswählen (Kutsche, Oldtimer, Luxus-
wagen, Auto eines Freundes …)

h

h

h

Fotograf engagieren; entweder professionell oder einen Be-
kannten
Fahrdienst organisieren 
Hochzeitstorte bestellen, professionell oder bei Bekannten 
Blumenschmuck bestellen für Kirche, Tische und ggf. Hoch-
zeitsfahrzeug; Brautstrauß/-sträuße (Standesamt und Kirche) 
auswählen; Blumen für die Blumenkinder
Schleifchen für die Autos der Gäste binden oder von Freun-
den oder Bekannten vorbereiten lassen

Kleidung:
Die Verlobte vereinbart einen Termin mit ihren besten Freun-
dinnen und ihrer Mutter zum Brautkleidkauf sowie diverser 
Accessoires (Schleier, Handschuhe, Schuhe, Kopfschmuck)

h

h

h

h

h

h

Wir sorgen dafür, dass Ihre Hochzeit ein unvergessliches Fest wird!Wir sorgen dafür, dass Ihre Hochzeit ein unvergessliches Fest wird!

Vor der Hochzeit / Nach der Hochzeit

Am alten Rathaus 21 • 53797 Lohmar-Wahlscheid • info@haus-saemann.de • www.haus-saemann.de

Feiern Sie Ihren schönsten Tag mit uns!

Event-       CateringHaus Säemann
...mit Pfiff!

Auch Full-Service mit Location!

✆ 02206 - 77 87

mailto:info@haus-saemann.de
http://www.haus-saemann.de
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Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ – deshalb vergessen 
Sie auf keinen Fall die passenden Dessous zum Brautkleid. 
Ob Coursage, Body oder Strapse – in einem Fachgeschäft 
fi nden Sie die richtige Beratung.
Auch der Verlobte macht sich auf zum Kauf des Hochzeits-
anzugs, der Schuhe, evtl. der Weste und der Krawatte/Plas-
tron/Fliege
Kleidung für das Standesamt aussuchen

Wünsche und Ringe:
Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammenstellen 
oder einen Hochzeitstisch in einem Einrichtungshaus oder 
einem Haushaltsgeschäft auswählen
Beim Juwelier Trauringe auswählen und gravieren lassen

h

h

h

h

h

Tanzkurs besuchen: Damit Sie beim Eröffnungstanz auf dem 
Parkett eine glänzende Figur nachen, buchen Sie rechtzeitig 
einen Tanzkurs bei Ihrer Tanzschule in Overath.

 
Menü:

Speisen und Getränke mit dem Gastronomen bzw. dem 
Partyservice abstimmen
Dekoration der Räumlichkeiten planen und ggf. mit dem 
Gastronomen absprechen

h

h

h

Vor der Hochzeit / Nach der Hochzeit

Siegburger Straße 26 • 51491 Overath
Telefon 02206-86 90 77

Wir liefern zur Feier
Weine – Spirituosen

Natursäfte – Bier – Wasser
Zapfanlagen – Partyzubehör

http://www.tcr4u.de
mailto:info@tanzcenterrode.de
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Sofern die Feier zu Hause stattfi ndet, ausreichend Hilfskräfte 
engagieren
Sitzordnung festlegen und Tischkärtchen basteln bzw. dru-
cken lassen; Absprache mit dem Gastronomen erforderlich; 
Gleiches gilt für Menükarten

Persönliche Vorbereitungen:
Dankgeschenke für Mitwirkende und/oder Gäste vorberei-
ten/besorgen
evtl. Reden vorbereiten, Trauspruch lernen, Auswählen von 
Fürbitten und Vergabe an Gäste, Lied- und Textheft für die 
Kirche vorbereiten
Hochzeitsschuhe einlaufen
Frisurentest beim Friseur, ggf. Schminktest bei Kosmetikerin 
oder Freundin, evtl. Nageldesign

h

h

h

h

h

h

Brautkleid und Hochzeitsanzug noch einmal anprobieren 
und ggf. letztmalig ändern lassen 
Hochzeitsanzeige aufgeben

Letzte Erledigungen:
Trauringe abholen
Hochzeitskleidung abholen und verstecken
Friseur- und Schminktermin wahrnehmen
bei Festen zu Hause: Getränke anliefern lassen, Lebensmit-
tel einkaufen, Handtücher bereitlegen, Seife, Toilettenpapier, 
Geschirr, Gläser, Flaschenöffner, Aschenbecher, Dekoration, 
Stehtische, Tischgarnituren, Tischdecken, Licht/Kerzen, ausrei-
chende Kühlmöglichkeiten schaffen (evtl. Nachbarn um Hilfe 
bitten), Platz bereithalten für Garderobe, Ablagefl äche schaffen 
für Essen (Kuchen, kalte und warme Platten für Abendessen) 

h

h

h

h

h

h
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Trauzimmer im Kulturbahnhof

Vor der Hochzeit / Nach der Hochzeit

http://www.hotel-bergischer-hof.de
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Nach der Hochzeit …

Lassen Sie zunächst noch einmal 
Ihre Festlichkeiten Revue pas-

sieren: all die persönlichen Ge-
schenke und Überraschungen, 
die Eindrücke vom schönsten Tag 

in Ihrem Leben. Genießen Sie die ers-
ten Tage Ihrer Ehe, ggf. Ihre Flitterwochen, und 

machen Sie sich dann erst Gedanken über die 
nachstehenden Punkte:

Allgemeines:
Offene Rechnungen für die Hochzeit begleichen
Hochzeitsgarderobe reinigen lassen und sorgfältig 
aufbewahren 
Für Geschenke und Glückwünsche bedanken 
(Danksagungen)
ggf. Namensschilder an Klingel und Briefkasten ändern

Bekanntgabe des geänderten Familienstandes und 
der Namensänderung bei:

Arbeitgeber
Geldinstitute
Kreditkartengesellschaften
Telefongesellschaft/Telefonbuch, evtl. Gelbe Seiten
Versicherungen
Finanzamt



h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Krankenkassen
Gas- und Elektrizitätswerk
Verlage von Zeitungen
Vertriebshäuser

Folgende Papiere aktualisieren:
Pass und Personalausweis
Lohnsteuerkarten
Fahrzeugschein
laufende Verträge

Versicherungen überprüfen/ändern 
und doppelte Verträge kündigen:

Unfallversicherung
Hausratversicherung
Lebensversicherung
Privathaftpfl ichtversicherung
Rechtschutzversicherung

Bankangelegenheiten:
Bankverbindungen überprüfen/ändern
evtl. Einzelkonten zusammenlegen
Sparbücher umschreiben lassen

Fotos:
Fotos begutachten und vervielfältigen  
(für Danksagungen, für Freunde, Familie, Fotorahmen etc.)
Fotoalbum

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Vor der Hochzeit / Nach der Hochzeit
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Hotel - RestauRant

   Fischermühle

Fischermühle 1 • 51491 Overath • Tel.: 02206-3510 • Fax 02206-82598
E-Mail: info@fischermuehle.de • www.fischermuehle.de

im Aggertaler Trauzimmer
Die Stadt Lohmar nutzt unser Aggertaler Trauzimmer
als Außenstelle des Standesamtes in angemessener
Atmosphäre. Es bietet Platz für das Brautpaar, den

Standesbeamten, die beiden Trauzeugen und bis zu 25 Gästen.

Tradition in Gastlichkeit seit 1824

Naafshäuschen 1 • an der B 484 • 53797 Lohmar
Telefon (0 22 06) 60 80 • Telefax (0 22 06) 60 81 00

www.naaf.de • reception@naaf.de
Telefon Standesamt Lohmar (0 22 46) 15-220

mailto:info@fischermuehle.de
http://www.fischermuehle.de
http://www.naaf.de
mailto:reception@naaf.de
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Lassen Sie andere die Arbeit machen!
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 anderes 
mehr. Natürlich kostet das extra, aber wenn alles in einer Hand 
ist, werden Sie in letzter Konsequenz wesentlich entlastet.

Natürlich sollten Sie nicht die „Katze im Sack“ kaufen. Vielleicht 
kennen Sie eine Lokalität, die Sie öfter besuchen, 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.

El Caribe

Getränke-Heimservice

Hauptstraße 109 • 51491 Overath • Telefon 02206 3949

Zapfkühlanlagen • Bierpavillions • Theken-Stehtische • Garnituren

http://www.el-caribe.de
http://www.gilleundmuyrers.de
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Standesamtliche Eheschließung

Vom Augenblick der Eheschließung an sind die Ehegatten nicht 
mehr allein durch Neigung, sondern auch durch ein rechtskräftig 
gegebenes Wort miteinander verbunden. Das macht ihre Zusam-
mengehörigkeit unabhängig von Gefühlsschwankungen, dient 
der Beständigkeit der Ehe und dem Schutz der Kinder.

Die Ehe trägt dazu bei, dass die Gesellschaft lebensfähig und 
menschlich bleibt. 

Die Ehe genießt den Schutz des Staates. Sie entfaltet Rechte 
und Pfl ichten des Brautpaares gegenüber dem Staat und auch 
gegenseitig.

Die standesamtliche Trauung ist in der Bundesrepublik gesetz-
lich vorgeschrieben. Deshalb fi ndet sie immer vor der kirchlichen 
Trauung statt. Ob sie dann eine kirchliche Trauung wünschen 
und ob Sie katholisch, evangelisch, ökumenisch oder nach einer 
sonstigen Religion heiraten wollen, hängt von ihren persönlichen 
Lebensumständen und Wünschen ab.

Eine im Ausland geschlossene Ehe wird in der Regel immer 
anerkannt, sofern sie nach den dort geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen geschlossen worden ist. 

 Kirchliche Hochzeit

Mit der kirchlichen Hochzeit bezeugen die Eheleute, dass sie 
Gott in ihr gemeinsames Leben einbeziehen wollen.
Die Brautleute bekennen sich zur Ehe als zu einer Ordnung, die 
im Willen Gottes ihren Grund und Maßstab hat. Unter Hand-
aufl egung – und das heißt leiblich spürbar – wird dem Paar der 
Segen Gottes zugesprochen: Gott will ihnen die Kraft geben, die 
sie von ihm erbeten haben. 

Die meisten haben erfahren, welch eine Gefühlsbewegung eine 
Trauung beim Brautpaar und bei den Zuhörern hervorrufen 
kann, oft auch dann, wenn sie sich zur Teilnahme nur mit großen 
inneren Vorbehalten entschlossen hatten, weil ihnen alles Feier-
liche 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 Trauhandlung 
angepasst, unterstreichen und verstärken sie.

Übrigens sind die Formen nicht streng verbindlich, sondern 
können abgewandelt werden. Im Einzelnen hängen sie auch 



Standesamtliche, kirchliche 
 und weltliche Eheschließung
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davon ab, ob eine katholische, evangelische oder andere kirch-
liche Trauung vorgenommen wird. Den Ablauf des Gottesdiens-
tes bespricht der Pfarrer immer 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.

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.

Freie Trauung *)

Besonders interessant ist eine Freie Trauung für Paare, die nicht 
in einer bestimmten Gemeinde beheimatet sind, wenn ein 
oder beide Partner aus der Kirche ausgetreten sind, für bereits 
geschiedene oder gleichgeschlechtliche Paare und für solche, 
die überkonfessionell heiraten oder sich einfach eine besonders 
persönlich gestaltete Zeremonie ohne religiösen Hintergrund 
wünschen. Für solche Paare bieten freie Theologinnen/Theolo-
gen sehr individuelle Feiern an.

Die Trauung ist dabei an keinen bestimmten Ort gebunden, 
sondern kann überall stattfi nden – auch an ungewöhnlichen 
Orten oder im Ausland! Um die entsprechende Örtlichkeit 
kümmert sich das Paar in der Regel selbst, wobei es oft von den 



Erfahrungen der Theologinnen/Theologen profi tieren kann. 
Für eine Freie Trauung sind keine Dokumente notwendig und die 
Kirchenzugehörigkeit spielt eine untergeordnete oder gar keine 
Rolle. Falsch ist allerdings die Information, dass man sich mit 
einer freien Trauung den Gang zum Standesamt sparen kann! 
Diese, rein rechtliche Formalität, bleibt ein „Muss“.

Da es keine institutionellen Vorgaben gibt, die eingehalten wer-
den müssen, können in die Hochzeitszeremonie auch ungewöhn-
liche Ideen mit eingebracht werden. Welche ganz individuellen 
Wünsche und Vorstellungen das jeweiligen Paar hat, klären die 
Freien Theologinnen/Theologen in ausführlichen Vorgesprächen 
und geben dabei viele Anregungen für den Ablauf und informie-
ren über verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. 

Im Angebot ist, je nach Schwerpunkt des Einzelnen, die brei-
te Palette. Man kann traditionell christlich heiraten oder sich 
einfach in einer schönen „weltlichen“, aber sehr persönlich 
gestalteten Zeremonie das Jawort geben. Das zentrale Anliegen 
ist eine individuelle Feier, die zum Brautpaar passt. Wichtig für 
das Gelingen ist dabei, dass das Paar sich von der- oder demje-
nigen, die oder der die Zeremonie letztendlich gestalten soll, gut 
beraten und begleitet fühlt.

Ein Blick auf die Homepage des entsprechenden Theologen kann 
einen ersten Eindruck vermitteln. Nähere Informationen über 
den Ablauf im Vorfeld oder auch die Preise für eine Freie Trauung 
erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail oder am Telefon. 

*) Text von der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Freier Theologen AGFT, www.freie-theologen.de

Standesamtliche, kirchliche und weltliche Eheschließung

http://www.freie-theologen.de
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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 Hunderten von Jahren seine Gül-
tigkeit hat: dem Ring.

Früher glaubte man, dass durch den linken Ringfi nger eine Ader 
direkt zum Herzen und damit zur Liebe führt. Aus diesem Grund 
trugen die Ägypter und die Römer den Trauring am linken Ring-

fi nger. Trauringe werden noch heute am Ringfi nger getragen. Bei 
uns in Deutschland wird er meistens rechts, in anderen Ländern 
wird er am linken Ringfi nger getragen.

Es gibt Ringe mit den wertvollsten Steinen. Ringe, die ein 
kleines Vermögen kosten. Und doch hat der schlichte Ehering 
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 Angebeteten 
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 klas-
sisch 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 Kombination von inno-
vativer Technik und traditioneller Goldschmiedearbeit werden 
die Ringe zu Schmuckstücken von vollendeter Schönheit.

Trauringe

Christian Bauer
Sickinger
Breuning
St. Maurice
Linder
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Die Farbe, Form und Breite sind Geschmacksache, die Legie-
rung 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 Me-
tallen, 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



Trauringe
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Hauptstraße 50 • 51491 OVERATH • Tel.: (02206) 83666
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Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr Hochzeitskleid, 
die Brautjungfern, die Hochzeitsreise, die Einladungen …
Denken Sie stattdessen an Ihre Frisur und Ihr Make-up! Schließ-
lich wollen Sie am Hochzeitstag nicht gestresst aussehen, son-
dern strahlend schön. Tun Sie etwas für Ihre Schönheit und 
verwöhnen Sie sich oder lassen Sie sich verwöhnen!

Fußpfl ege

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 eingelaufen sein.



Gönnen Sie sich einen Termin bei der Fußpfl ege, aber investieren 
Sie auch in ein konsequentes Heimpfl egeprogramm:

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 „durch-
atmen“ können

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 Profi s. Lassen Sie sich 
doch mal im Beauty-Studio ausführlich beraten. So können Sie 
auch gleich herausfi nden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirklich zu 

h

h

h

h



Make-up und Frisuren

Hauptstraße 77 • 51491 Overath • Telefon 0 22 06 / 8 16 26

Vor Ihrem schönsten Tag nehmen Sie sich Zeit…
Entspannung, Schönheit, Wohlbefinden

für Sie und Ihn
kosmetische Gesichtspflege, Make-up
Maniküre, Pediküre
Wellness und Massagen
(Hotstone, Kräuterstempel)
Dauerhaarentfernung

www.dorothea-hoeher.de
Telefon: 02206 868298 • 0160 98142269
51491 Overath • Hammermühle 23Dorothea Hoeher

http://www.dorothea-hoeher.de
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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 leuch-
ten (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.

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 aus-
führlichen Beratung zur Seite stehen. Sanft gestyltes Haar ist 



ausgesprochen schmeichelhaft und ideal für romantische Spie-
lereien. Diese Frisuren sollten Sie wählen, wenn Ihr Hochzeits-
kleid sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind 
und Sie zarte Gesichtszüge haben.

Glatte, klare Konturen sind sehr raffi niert 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 unschlagbare Kombination. 

Nehmen Sie den Schleier oder Kopfschmuck unbedingt zum 
Beratungsgespräch beim Friseur mit, denn so kann Ihr Stylist 
den Look wirklich perfektionieren.

Make-up und Frisuren

Verlangen Sie für Ihren Körper nur das Beste

eschbach.eins
www.eschbach-eins.de

exclusive ST BARTH & DECLÉOR Behandlungen sowie alle Produkte 

für Damen u. Herren, Braut Make-Up, Permanent Make-Up u.v.m.

eschbach.eins,
51491 Overath-Untereschbach, 

Pfarrer-H.-Kugelmeier Str. 1, 02204/7739
Parkplätze direkt am & hinter dem Haus 

Besuchen Sie auch unser Damen- & Kindermodengeschäft mit Marken von z.B.:
Armani, Strenesse, Northland, Armani Junior, 
DKNY, Lili Gaufrette, Timberland, 
Petit Bateau, Steiff, Strawberry & Cream, 
Elle, Falke, u.v.m

e1 hochzeit  12.03.2008  14:30 Uhr  Seite 1

http://www.eschbach-eins.de
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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 Trauschein zu-
sammenleben. 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 Einkom-
mensteuer die Möglichkeit der Zusammenveranlagung, denn bei 
ihr kommt der sogenannte Splittingtarif voll zur Geltung. 

Das gemeinsam zu versteuernde Einkommen wird zunächst 
halbiert, für diesen Betrag anschließend die Steuer wie bisher 
aus der Grundtabelle abgelesen und dann verdoppelt. Bei un-
terschiedlich hohem Einkommen der Ehegatten – vor allem 
jedoch, wenn einer der Ehegatten überhaupt keine Einkünfte 

 hat – führt die Zusammenveranlagung 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 
profi tieren.

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 Dezember-Tagen als 
Anfang Januar. Zugegeben, die Winterzeit kommt für eine 
Hochzeit nicht gerade gelegen und die meisten Eheschlie-
ßungen 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 mit Ihrer Lohn-
steuerkarte zum Bürgeramt. Bei nur einem Verdiener erfolgt 
der Wechsel von der Steuerklasse I zur sehr viel günstigeren 
Steuerklasse III, sind beide Ehepartner Arbeitnehmer, gibt es 
wahlweise die Steuerklassenkombination IV/IV oder III/V. Fra-
gen Sie in Ihrer Personalabteilung, was günstiger ist. 

Der Steuerklassenwechsel gilt übrigens nicht rückwirkend, 
sondern erst ab dem 1. des Folgemonats.



Heiraten mit Köpfchen

http://www.gds-steuerberatung.de
mailto:info@gds-steuerberatung.de


25

Mit Ihrer Trauung vor dem Standesamt setzen Sie neue Akzente 
in Ihrem Leben – trauen Sie sich, auch neue Akzente in Ihrer 
Wohnung zu setzen. Alt und neu sind dabei ein beliebtes Paar. 
Die stilvolle, antike Vitrine verträgt durchaus Konkurrenz und 
muss einem zeitgemäßen, modernen Wohnstil nicht im Weg 
stehen. 

Ein ausgewogenes Nebeneinander betont den Reiz der Einzel-
stücke. Doch sollten Wand-, Stoff- und Möbelfarben harmonisch 
aufeinander abgestimmt sein, um keine Dissonanzen in der 
Komposition des Raumes aufkommen zu lassen. Unterschied-
liche Stilwelten brauchen Vermittlung. Sie können zum Beispiel 
für die Wandgestaltung Ihre Lieblingsfarbe wählen und Acces-
soires und Möbeloberfl ächen darauf abstimmen.

Wenn Sie mediterranes Wohnfl air mögen, schätzen Sie sicher 
alles Natürliche: Korb und Sisal, Holzmöbel und warme Farben. 
Doch für Behaglichkeit und Wärme braucht es nicht alles aus der 
Natur. Auch mit Kunststoff und Aluminium kann es gemütlich 
werden. Die Kunst liegt im Detail. Dies gilt insbesondere für die 
Kücheneinrichtung, die ein halbes Leben hält.

Um den vorhandenen Raum optimal nutzen zu können, ist eine 
perfekte Planung unerlässlich. Oft sind es Raffi nessen, die erst 
das Platzsparen möglich machen und damit auch aus kleineren 
Küchen einen behaglichen Koch-, Ess- und Wohnraum schaffen. 
Nutzen Sie die Vorteile, die sich mit einer ausführlichen, kompe-
tenten Beratung durch Fachleute in Möbelfachgeschäften, Küchen- 
und Badstudios verbinden.

Willkommen in der Welt des Wohnens

Heiraten in Overath, 
               wohnen bei uns!

Wohnungsbaugenossenschaft Overath eG
Zum Aggerdamm 6 | 51491 Overath | Telefon 02206 60990 | Fax 02206 609919
E-Mail: info@wbg-overath.de | Internet: www.wbg-overath.de

mailto:info@wbg-overath.de
http://www.wbg-overath.de
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Spätestens nach dem dritten Toaster verliert das Brautpaar die 
Freude beim Auspacken. Um dies zu vermeiden, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten:

So z. B. die Zusammenstellung eines Hochzeitstisches durch 
das Brautpaar in einem gut sortierten Geschäft. Hier können 
sich die Gäste dann in Ruhe aussuchen, was sie zur Hoch-
zeit verschenken möchten. Beachten sollte das Brautpaar 
die Erreichbarkeit des Geschäfts. Manche Händler bieten 
inzwischen auch einen virtuellen Geschenketisch über das 
Internet an. 
Das Brautpaar stellt ein Geschenkebuch zusammen, das an 
die Gäste weitergereicht wird. Was für den gemeinsamen 
Hausstand noch fehlt, sollte exakt – mit Herstellerangabe, 
Dekor, Größe und Preis – aufgelistet werden. 
Die Brautpaare, die bereits einen gemeinsamen Haus-
stand haben, können sich Geld wünschen. Dies ist heutzu-

h

h

h

tage weder ungewöhnlich noch unpassend. Hier kommt 
es dann auf die Fantasie des Schenkenden an, schließlich 
wirken einfache Geschenkkuverts doch etwas unpersönlich. 
Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt, und je 
persönlicher die Gestaltung, desto größer die Freude des 
Brautpaares.
Beliebt zum Verschenken sind Gutscheine. Anstelle eines 
Blumenstraußes kann man einen Gutschein eines Blu-
mengeschäftes schenken oder man gönnt dem Paar ein 
romantisches Essen. Auch hier sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt.

Wichtig ist immer, dass die Glückwunschkarten fest am Ge-
schenk angebracht werden, damit das Brautpaar nachher alle 
Geschenke zuordnen kann und es nicht zu Verwechslungen 
kommt.

h

Geschenke, die ankommen

Hauptstr. 78 • 51491 Overath • Tel. 0 22 06-86 57 24 • Fax: 86 57 25
E-Mail: service@mister-balloon.de

Deko- und Ballon-Center – Hochzeitsevent
– Mit uns fliegen Sie direkt in den 7. Himmel –

mailto:service@mister-balloon.de
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Arbeitgeber:
Er ist zuständig für den Sonderurlaub. Früher gab es bis zu zwei 
Tage, doch heute wird er meist gar nicht mehr gewährt. Am besten 
vorher fragen.

Brautstrauß:
Früher war es üblich, dass der Bräutigam den Strauß aussuchte und 
bezahlte. Um Enttäuschungen zu vermeiden, sucht sich die Braut 
den Strauß häufi g allein oder zusammen mit dem Bräutigam aus, 
der Bräutigam holt ihn vor der Hochzeit ab und übergibt ihn der 
Braut. Die Braut wirft ihren Brautstrauß rückwärts unter die umste-
henden unverheirateten weiblichen Gäste. Diejenige, die den Strauß 
fängt, ist die nächste Braut – so zumindest die Überlieferung.

Champagner: 
Ein kleines Glas am Morgen beruhigt die Nerven! 

Dekoration:
Ist sehr wichtig, um ein feierliches Ambiente zu schaffen. Ob sie 
sich selber darum kümmern oder die Hilfe eines Profi s (Floristen, 
Deko-Fachgeschäft) in Anspruch nehmen, ist eine Frage Ihrer Fan-
tasie und Ihres Geldbeutels. Wenn Sie in einem Restaurant feiern, 
sollten sie vorher klären, ob Sie den Raum nach eigenen Wünschen 
schmücken dürfen. Wichtig ist, dass Blumen, Tischdecken sowie 
Wand- und Tischschmuck farblich und stilistisch aufeinander 
abgestimmt sind.

Ehevertrag:
Er muss bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Partner vor einem 
Notar geschlossen werden. Am häufi gsten werden die Punkte 











Gütertrennung, Versorgungsausgleich, Unterhalt und Sorgerecht 
für die Kinder einvernehmlich festgelegt.

Fotos: 
Wer macht Fotos? Gibt es talentierte Fotografen im Bekanntenkreis 
oder soll ein professioneller Fotograf die Bilder schießen? Klären 
Sie vorher ab, ob das Fotografi eren und Filmen im Standesamt und 
in der Kirche erlaubt sind. 

Freunde: 
Gute Freunde als Koordinatoren einsetzen, die auch bei den Vor-
bereitungen schon verantwortlich sind für das Unterhaltungspro-
gramm, Spiele, Hochzeitszeitung, Sammelgeschenke usw. 

Getränke: 
Mit dem Restaurant absprechen, was alles bereitgestellt werden 
soll und was nach dem Essen ausgeschenkt wird. Da kann man 
ruhig – was Menge und Preise angeht – Einschränkungen machen. 

Glück:
Damit die Ehe unter einem guten Stern steht, sollte die Braut 
etwas Neues (steht für das vor der Braut liegende Leben), etwas 
Altes (symbolisiert den ledigen Abschnitt der Frau), etwas Ge-
liehenes (bedeutet Freundschaft) und etwas Blaues (steht für die 
Treue) tragen. 

Hochzeitszeitung:
Sie wird von Freunden zusammengestellt und ist etwas ganz 
Besonderes. Sie kann z. B. Fotos, Horoskope, Witze, Liedertexte, 
Rätsel, Geschichten aus dem Leben des Paares usw. enthalten. Der 
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Fantasie hinsichtlich Inhalt, Aufmachung, Format und „Preis“ sind 
keine Grenzen gesetzt. 

Image: 
Lieber nicht versuchen, für die Hochzeit mit Frisur, Kleid und Make-
up einen ganz neuen Typ darzustellen. Das macht nur unsicher! 

Individualität:
Entscheiden Sie selber, wie Sie diesen wichtigen Tag feiern. 
Lassen Sie sich zu nichts zwingen, was Ihnen nicht passt. Sie 
müssen sich nicht mehr sklavisch an überlieferte Regeln halten. 
Das einzige Wichtige ist, dass Ihnen beiden dieser besondere 
Tag gefällt.

Jux: 
Mit Freunden absprechen, welche „Späße“ in Ordnung sind und 
wo der Spaß aufhört. Die Entführung der Braut zum Beispiel killt 
jede Feier! 







 Junggesellen- und Junggesellinnen-Abschied:
Im Zeichen der Gleichberechtigung verabschiedet sich nicht nur 
der Bräutigam, sondern auch die Braut vom Junggesellendasein. 
Meistens geht es auf Tour durch diverse Kneipen, wobei die Braut 
bzw. der Bräutigam die eine oder andere Überraschung erlebt. 
Dieser Abend soll eine unvergessene Erinnerung sein, es sollte 
jedoch nichts übertrieben werden.

Kutsche: 
Eine romantische Hochzeit ist ohne Pferdekutsche kaum vorstell-
bar. Bedenken Sie, dass eine Kutsche nicht geeignet ist, größere 
Entfernungen zurückzulegen. Andere Paare wiederum wünschen 
sich ein ganz besonderes Auto für den großen Tag. Machen Sie, 
wozu Sie Lust haben: Mieten Sie ein spezielles Hochzeitsauto samt 
Chauffeur oder leihen Sie sich eine Pferdekutsche, fragen Sie einen 
Freund, ob sie an diesem Tag sein Auto fahren dürfen, oder nehmen 
Sie einfach Ihr eigenes Auto. Denken Sie daran, sich rechtzeitig um 
Blumenschmuck für das Gefährt zu kümmern. 
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Mit der Hochzeitskutsche ins Glück!
Planwagen & Kutschfahrten

Familie Löffelsender
Kulhoven 2 • 51491 Overath
✆ 02206-2519 • -84476
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Lärmstörung:
Sofern Sie zu Hause feiern, sollten Sie Ihre Nachbarn hierüber 
informieren und wegen eventueller Lärmstörungen um Nachsicht 
bitten. Oder laden Sie Ihre Nachbarn gleich mit ein. 

Leihen:
Kann man so gut wie alles. Vom Hochzeitskleid für die Braut, dem 
Frack oder Smoking für den Bräutigam bis zum Geschirr oder dem 
Zelt für die Feier im Garten.

Musik:
In erster Linie ist dies eine Geschmacksache. Versuchen Sie mög-
lichst, die älteren wie auch die jüngeren Gäste glücklich zu machen. 
Je fortgeschrittener die Feier, desto „jünger“ kann erfahrungsgemäß 
die Musik werden. Zum Essen empfi ehlt sich eine dezente Hinter-
grundmusik. Sie sollten jedoch auf jeden Fall rechtzeitig eine Band 
oder Kapelle oder einen DJ engagieren. Diese haben schließlich 
Erfahrung mit der richtigen Auswahl der Musikstücke.

Nachbarn: 
In ländlichen Gegenden bekränzen sie die Tür das Hochzeitshauses. 
Nachbarn in Stadt und Land kann man bitten, Blumen oder Ge-
schenke anzunehmen, die vielleicht abgegeben werden. 

Ordnung bei Tisch:
Eine feste Tischordnung ist durchaus sinnvoll, um Tumulte beim 
Platzsuchen zu vermeiden. Sie brauchen jedenfalls Fingerspitzenge-
fühl, damit sich niemand schlecht platziert fühlt. Die Tischkärtchen 











lassen sich meist sehr gut in die gesamte Tischdekoration integrie-
ren. Damit die Feier nicht zu steif wird, sollten Sie darauf hinweisen, 
dass die Tischordnung nur während des Essens vorgesehen ist. 

Polterabend: 
Zur Verabschiedung aus dem Kreis der Unverheirateten organisiert 
das Paar eine zwanglose Feier für Freunde, Verwandte, Nachbarn 
und Bekannte. Grundlage für diesen Brauch ist, dass man früher 
glaubte, das Hochzeitspaar sei bis zur Hochzeit von bösen Geistern 
bedroht und diese gilt es an diesem Abend durch laute Geräusche 
und Gepolter zu vertreiben. Die Gäste treffen nach und nach ein 
und werfen ihre Keramiken (kein Glas) auf den Boden. Das zu-
künftige Ehepaar zeigt durch das gemeinsame Zusammenfegen 
und Aufnehmen der Scherben, dass es zusammenarbeiten kann. 
Es ist sinnvoll, den Polterabend nicht am Vorabend der Hochzeit 
zu feiern, damit Brautleute und Gäste nicht verkatert zum Fest 
erscheinen müssen. 

Quittungen: 
Sie sind nachher bei der Abrechnung froh, wenn Sie alle Belege 
aufgehoben haben! 

Reden: 
Reden halten darf jeder, der etwas zu sagen hat. Aber nicht länger 
als fünf Minuten! Traditionell spricht erst Brautvater bzw. die 
Brautmutter, später Vater oder Mutter des Bräutigams. Es ist 
jedoch stets zu beachten: Es sollte niemand gezwungen werden, 
eine Rede zu halten.
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Reis werfen:
Das Werfen von Reis nach der Hochzeit ist ein Zeichen der Frucht-
barkeit. Es hat seinen Ursprung in Asien. Informieren Sie sich bei 
der Kirche und beim Standesamt, ob dies erlaubt ist. Alternativ 
können auch Blüten gestreut werden.

Schuhe: 
Neue Schuhe können quälen. Daher vorher gut einlaufen. Und 
vergessen Sie nicht, das Preisschild von der Sohle abzuknibbeln! 

Storch auf dem Dach:
Eine unmissverständliche Aufforderung an das Brautpaar, in der 
Hochzeitsnacht aktiv zu werden, ist der Klapperstorch auf dem 
Dach des Paares. Oft wird zusätzlich noch eine Wäscheleine mit 
Babywäsche gespannt.

Taxi: 
Ein privater Fahrdienst (der Nachbarssohn mit dem Kombi) ist 
preislich günstiger und immer zur Stelle. Bei großen Festen lohnt 
es sich vielleicht, Stadtbusse zu mieten, die in bestimmten Ab-
ständen fahren. 

Torte:
Sie sollte stets etwas Besonderes sein. Sie muss rechtzeitig beim 
Konditor bestellt werden. Vielleicht gibt es auch gute Tortenbäcker 
im Bekanntenkreis?

Unterwäsche: 
Schöne Dessous machen sexy und gehören dazu. Für sie wie für 
ihn! 













Vasen:
Viele Gäste bringen Blumen mit. Vasen und Eimer bereitstellen 
und mit Wasser füllen. Dann gibt‘s keine Hektik.

Wohnung verwüsten:
Haben Sie Ihren Freunden vor der Hochzeit die Wohnungsschlüs-
sel anvertraut? Dann dürfen Sie sich nicht über Streiche wundern, 
etwa, wenn das Schlafzimmer völlig mit Luftballons gefüllt oder die 
Wohnzimmertür mit Strohballen verbarrikadiert ist.

Walzer:
Das Brautpaar eröffnete früher immer mit einem Walzer den Hoch-
zeitstanz. Inzwischen ist es jedoch üblich, mit dem Lieblingstanz 
oder -lied zu beginnen.

Xtra-Tipp: 
Nach dem Fest das Hochzeitskleid schnell reinigen lassen und dann 
in einem Bettbezug aufbewahren. Nicht in Folie, weil in luftdichter 
Verpackung Schweißfl ecken wieder durchkommen. 

Y-förmige Kreuzungen und andere Unübersichtlichkeiten: 
Allen Gästen unbedingt Anfahrtsskizzen für Standesamt, Kirche, 
Gasthof zukommen lassen, damit es keine Verspätungen gibt. 

Yoga
Während der Vorbereitungsphase äußerst hilfreich, besonders, 
wenn es im Endspurt etwas hektischer wird.

Zeitplan:
Ein guter Zeitplan schont die Nerven. Alles, was Sie vorher erledigen 
können, sollten Sie vorher erledigen.
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Standesamt Overath
Zimmer 52, Hauptstr. 29
51491 Overath 

E-Mail: standesamt@overath.de 
Fax: 02206/602-157

Standesbeamtin/Standesbeamte:
Tanja Joist: Tel. 02206/602-167
Mike Wagner: Tel. 02206/602-166

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 08.00 Uhr–12.00 Uhr
Do. zusätzlich 14.00 Uhr–17.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Bürgerbüro Overath 
Hauptstr. 29, 51491 Overath 

E-Mail: buergerbuero@overath.de
Tel.: 02206/602-168, -169, -170 
Fax: 02206/602-157

Öffnungszeiten:
Mo. 07.00 Uhr–17.00 Uhr
Di., Mi. und Fr. 07.00 Uhr–12.00 Uhr
Do. 07.00 Uhr–18.00 Uhr





Ausländerbehörde des Rheinisch Bergischen Kreises
Tel.: 02202/13-0
Fax: 02202/13-2818

Kirchen

Evangelische Kirchen

Overath
Tel.: 02206/3466
Fax: 02206/84580
E-Mail: evangelisch.overath@t-online.de

Neichen
Tel.: 02204/7722 

Katholische Kirchen

St. Walburga Overath
Tel.: 02206/2262
Fax: 02206/911686
Internet: www.st-walburga.de

St. Mariä Heimsuchung Marialinden und Federath
Tel.: 02206/2233
Fax: 02206/910280
Internt: www.st-mariae-heimsuchung.de





Kontakte

mailto:standesamt@overath.de
mailto:buergerbuero@overath.de
mailto:evangelisch.overath@t-online.de
http://www.st-walburga.de
http://www.st-mariae-heimsuchung.de
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Maria Hilf Vilkerath
Tel.: 02206/1476
Fax: 02206/910071

St. Rochus Heiligenhaus
Tel.: 02206/2248

St. Barbara Steinenbrück
Tel.: 02204/7750
Fax: 02204/74323
E-Mail: info@st-barbara.org
Internet: www.St-Barbara.org
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St. Mariä Himmelfahrt Untereschbach
Tel.: 02204/73502
Fax: 02204/75507

St. Lucia Immekeppel
Tel.: 02204/769821 oder 02204/73502
Fax: 02204/769821

Benötigen Sie Adressen oder Telefonnummern von anderen Standesämtern, 
konsularischen Vertretungen oder anderen Behörden? 
Das Standesamt Overath hilft Ihnen gern weiter!

Kontakte

mailto:info@st-barbara.org
http://www.St-Barbara.org


Alpenrose: Wann sehen wir uns wieder?
Edelweiß: Du bist wunderschön.
Feuerlilie: Mein Herz glüht vor Leidenschaft.
Gerbera: Durch dich wird alles schöner.
Glockenblume: Unsere Herzen schlagen im gleichen Takt.
Jasmin: Du bist bezaubernd.
Kornblume: Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Myrte: Wir werden bald heiraten.

rote Nelke: Ich liebe dich heiß.
weiße Nelke: Ich bin noch zu haben.
Primel: Zufriedenheit ist das höchste Glück.
gelbe Rose: Bist du untreu?
rote Rose: Ich liebe dich über alles.
gelbe Tulpe: Du hast schöne Augen.
rote Tulpe: Ich erkläre dir meine Liebe.
Veilchen: Du bist so bescheiden.

Die Sprache der Blume

Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben, mit der Kronju-
welenhochzeit 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, 
manchmal zählen sogar die halben mit:

nach 1 Jahr die baumwollene oder papierene Hochzeit
nach 5 Jahren die hölzerne Hochzeit
nach 6,5 Jahren die zinnerne Hochzeit
nach 7 Jahren die kupferne Hochzeit
nach 8 Jahren die blecherne Hochzeit
nach 10 Jahren die bronzene oder Rosenhochzeit

nach 12,5 Jahren die Nickel- oder Petersilienhochzeit
nach 15 Jahren die gläserne oder Veilchenhochzeit
nach 20 Jahren die Porzellanhochzeit
nach 25 Jahren die Silberhochzeit
nach 30 Jahren die Perlenhochzeit
nach 35 Jahren die Leinwandhochzeit
nach 37,5 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 67,5 Jahren die steinerne Hochzeit
nach 70 Jahren die Gnadenhochzeit
nach 75 Jahren die Kronjuwelenhochzeit

Hochzeitstage



http://www.ueberberg.de
http://www.trinkenundleben.net

