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Hotel Lindenhof-Vulcano Spirit
Am Mundwald 5 ▪ 54516 Wittlich
Tel.: 0 65 71/6 92-0 ▪ Fax: 0 65 71/6 92-502
E-Mail: hotel@lindenhof-wittlich.de ▪ www.lindenhof-wittlich.de

Hochzeiten sind unsere Spezialität!
Mit Herz, Kreativität, Zeit
und Stilgefühl ist unsere
Hochzeitsplanerin ganz
für Sie da. Realisieren Sie
Ihre Wünsche, Träume
und Ideen mit uns.

Sie suchen eine romantische Kirche? Oder schlägt
Ihr Herz für eine freie Trauung mit festlicher
Zeremonie?

Wir finden für Ihre Hochzeit genau das Richtige. Auf
Wunsch werden Sie in einem unserer Oldtimer von
der Trauung zum Hotel chauffiert.

Wir haben Platz für Sie
und bis zu 220 Gäste,
einen traumhaften Garten
und für jede Hochzeits-
gesellschaft die passenden
Räume. Feiern und tanzen
Sie bei uns bis in den
frühen Morgen hinein.

Wir freuen uns auf Sie!wir planen Ihren schönsten Tag
▪ eigene Wedding-Planerin
▪ hauseigene Oldtimer
▪ Hochzeitsgarten
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Liebes�Brautpaar, 

die Entscheidung, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, ist 
eine der wichtigsten Entscheidungen in Ihrem Leben.
Deshalb werden Sie Ihren Hochzeitstag sicher mit viel Liebe 
planen und vorbereiten wollen. Um Ihnen die Planungen für 
Ihre Hochzeit zu erleichtern, haben wir die Broschüre „Heiraten 
in Wittlich“ erstellt. Die nunmehr zweite Auflage unserer Publi-
kation möchte Ihnen bei der Vorbereitung Ihres besonderen 
Tages eine Hilfe sein und Ihnen durch Tipps und Anregungen die 
Organisation der Feierlichkeiten erleichtern.

Unsere Standesbeamtinnen werden das Ihre dazu tun, damit 
Ihnen die Trauung in bester Erinnerung bleiben wird.

Für Ihren weiteren gemeinsamen Lebensweg wünsche ich Ihnen 
persönlich alles Gute und das stets notwendige Quäntchen Glück. 

Ihr 

Joachim Rodenkirch 
Bürgermeister der Stadt Wittlich

Grußwort des Bürgermeisters 
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Wer sich mit dem Auto über die A 1 aus Richtung Trier oder von 
Koblenz kommend der Stadt Wittlich nähert, vor dem öffnet 
sich plötzlich der Blick auf einen weiten Talkessel. Die klimatisch 
bevorzugte Wittlicher Senke ist umschlossen von den Hängen der 
Eifel- und Moselberge. Die Kreisstadt Wittlich ist das wirtschaft-
liche und kulturelle Mittelzentrum zwischen Trier und Koblenz, 
zählt knapp 19.000 Einwohner und ist der mit allen Funktionen 
ausgestattete Mittelpunkt für einen Einzugsbereich von rund 
100.000 Einwohnern.

Der historische Stadtkern wird von einer ausgewogenen 
Mischung aus Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten flankiert. 
Aus einer Kleinstadt mit bis ins Mittelalter zurückreichenden 
Wurzeln und ursprünglich landwirtschaftlicher Prägung ist in den 
letzten 30 Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine moderne 
Stadt geworden. 

Wittlich ist fortschrittsorientiert, ohne seinen historisch gewach-
senen Charakter, seine Traditionen und seine Identität preis-
zugeben. Das Stadtbild bietet eine städtebaulich ausgewogene 
Mischung aus alter, liebevoll sanierter Bausubstanz und architek-
tonischer Moderne. Der Stadtkern und die Industriegebiete sind 
eingerahmt von einer Kulturlandschaft, die durch Landwirtschaft 
und Weinbau ihre besondere Prägung erhält. Die umgebende 
Mittelgebirgslandschaft mit ihren ausgedehnten Waldgebieten 
bildet einen ökologisch intakten Erholungsraum, über weite 
Gebiete noch mit weitgehend unberührter Natur.

Besucher und Gäste aus den Gebieten Rhein-Main, Kölner Bucht 
und Lothringen erreichen Wittlich über die Autobahnen A1 und A 
60 schnell und gut. Auch die Flughäfen Frankfurt/Main, Köln/Bonn, 
Saarbrücken, Luxemburg und vom Charter-Drehkreuz Frankfurt/Hahn 
stellen schnelle Verbindungen nach Wittlich her. Wittlich Hauptbahn-
hof im Stadtteil Wengerohr knüpft über die Mosel- und Saarstrecke 
an das IC- und ICE-Netz und über Luxemburg sogar an den TGV an.
Wittlich ist ein hervorragender Ausgangspunkt für kurze oder 
ausgedehnte Rad- und Wandertouren in Richtung Mosel oder 
hinein in die Eifel. Ideal eignet sich dafür der Maare-Mosel-Rad-
weg auf einer ehemaligen Bahnstrecke. Mit seiner maximalen 
Steigung von 2,5 Prozent eignet er sich auch für weniger geübte 
Wanderer, Inline-Skater, Radfahrer oder Nordic-Walking-Anhän-
ger. Der Weg erschließt beeindruckende Ein- und Ausblicke von 
Viadukten und Brücken oder einen ehemaligen Eisenbahntunnel 
mit einer einzigartigen Fledermaus-Kolonie. In Wittlich selbst 
führt die Strecke als Schleife geführt durch die Altstadt nach dem 
Motto: „Mitten drin statt dran vorbei“.

Blumenschmuck, gepflegte Plätze mit Brunnenanlagen und
vielen Sitzgelegenheiten sowie ansprechende Gastronomie mit 
Cafés und Terrassen unterstreichen: In Wittlich wird Gemüt-
lichkeit groß geschrieben. Geschäfte, Lokale und Cafés laden 
zum Einkaufen, Rasten und Verweilen ein. Das gastronomische 
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Angebot reicht vom Imbiss bis zu internationalen Feinschmecker-
Spezialitäten. Die Stadt bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten 
vom alltäglichen bis hin zum gehobenen, anspruchsvollen Bedarf. 
Ein besonderer Kundenmagnet ist die Innenstadt von Wittlich, 
die den Gästen und Kunden rund 1.700 kostenlose, innenstadt-
nahe Parkplätze anbietet. Neuer Kundenmagnet ist die Ende 
2009 eröffnete Schlossgalerie.

Auch kulturell hat Wittlich einiges zu bieten. Konzert- und The-
aterveranstaltungen, regelmäßige Jazz-Sessions, Kunstausstel-
lungen, Künstlersymposien und vieles mehr bieten Abwechslung. 
Etablierte Einrichtungen sind die Galerie für moderne Kunst im 
Alten Rathaus, eine umfangreich ausgestattete Stadtbücherei, 
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das Emil-Frank-Institut (eine Forschungsstätte der Universität 
Trier) und die Kultur- und Tagungsstätte Synagoge mit ihrer Dau-
erausstellung „Jüdisches Leben in Wittlich“.

Ihren Traditionen besonders verhaftet sind die Wittlicher beim 
Feiern: Jährlich findet in der Stadt eines der größten Volksfeste 
im nördlichen Rheinland-Pfalz statt. Zum Anziehungspunkt für 
rund 100.000 Besucher wird die Säubrennerkirmes, die am 
dritten Augustwochenende zum Namensfest des Stadtpatrons
„St. Rochus“ gefeiert wird.

Weitere Informationen zu Wittlich gibt es auf der Homepage der 
Stadt unter www.wittlich.de.

Wittlicher Hochzeitertag, das besondere Ereignis im Jahr!
Das historische Alte Rathaus am Wittlicher Marktplatz bietet den 
festlichen Rahmen, auch zu einem besonderen Datum den Bund 
fürs Leben zu schließen: Beim Wittlicher Hochzeitertag. Noch bis 
2012 besteht die Möglichkeit, sich zum 10. 10. 2010, zum 11.11. 
2011 und am 12.12.2012 das „Ja-Wort“ zu geben.

Erstmals bot das Standesamt diese Möglichkeit am 2. Februar 
2002 an. Die Premiere der „Wittlicher Hochzeiter-Tage“ war ein 
voller Erfolg. Gerne wird seitdem ein dreifach-einprägsames 
Datum genutzt, sich im Beisein der Hochzeitsgesellschaft trauen 
zu lassen. 

Die Stadtverwaltung sorgt mit einigen Überraschungen dafür, 
dass Ihr Hochzeitstag auch wirklich zu einem unvergesslichen 
Erlebnis wird. Nutzen Sie das besondere Ambiente unserer schö-
nen Innenstadt, um Ihrem ganz persönlichen Tag die besondere 
Note zu geben. 

Gepflegt wird in Wittlich auch der Brauch, kurz nach der Hochzeit 
einen Laubbaum zu pflanzen. Im Herbst sind alle Brautpaare des 
jeweiligen Wittlicher Hochzeitertages eingeladen, gemeinsam 
einen Nussbaum in der Wittlicher Hochzeiterallee im Stadtpark 
zu setzen.
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Das Büro des Standesamtes der Stadt Wittlich befindet sich 
im Stadthaus in der Schloßstr. 11. Hier können unter anderem 
Eheschließungen angemeldet und Termine für die Eheschließung 
vereinbart werden. Die offizielle Anmeldung kann jedoch früh-
estens sechs Monate vor der Hochzeit erfolgen; eine Vormerkung 
Ihres Wunschtermins ist auch schon eher möglich.

In Wittlich finden die Eheschließungen im kleinen Kreis zumeist 
im modernen Trauzimmer des Stadthauses, Zimmer. 102, statt.
Auf Wunsch reservieren wir Ihnen aber gern für diesen schönsten 
Tag in Ihrem Leben den historischen Sitzungssaal des Alten Rat-
hauses am Marktplatz, der selbst einer großen Hochzeitsgesell-
schaft ausreichend Platz bietet.

Auch wenn Sie nicht in Wittlich wohnen, können Sie dennoch in 
Wittlich heiraten. Hierzu müssen Sie nur die Eheschließung bei 
Ihrem Wohnsitzstandesamt anmelden. Sind die Ehevorausset- 
zungen erfüllt, werden uns Ihre Unterlagen für die Eheschließung 
übersandt und der Hochzeitstermin kann mit unseren Stan-
desbeamtinnen Brigitte Hoffmann oder Liesel Salfer vereinbart 
werden.

Besondere Eheschließungstermine außerhalb der üblichen Öff-
nungszeiten (Samstagstrauungen und Wittlicher Hochzeitertag) 
finden Sie unter www.wittlich.de/rathaus/standesamt.

Ansprechpartner:
Brigitte Hoffmann  Telefon: 06571/17-1148
E-Mail: brigitte.hoffmann@stadt.wittlich.de 
Liesel Salfer Telefon:  06571/17-1149
E-Mail: liesel.salfer@stadt.wittlich.de  

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag: von 08.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich: von 14.00 bis 18.00 Uhr

Postanschrift:
Standesamt Wittlich-Stadt
Postfach 1520, 54505 Wittlich

Sitz:
Schloßstraße 11, 54516 Wittlich, 3. OG, Zimmer 332, 331

� Brigitte�Hoffmann,�Liesel�Salfer

Trauzimmer�Stadthaus
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Direkt am Wald gelegen
Nähe Kloster Himmerod
neue Wellness-Oase, ca. 1.200m2

mit Hallenbad und Saunalandschaft
Partnerprogramme
Massage · Beauty-Oase
Ayurvedische Behandlungen
Ostasiatische Behandlungen
Lift · Hotelbar · Wintergarten ·
Hochzeitspavillon

Ein Festtag in Molitors Mühle

D-54533 EISENSCHMITT · Ortsteil Eichelhütte
- Vulkaneifel -

Telefon 0 65 67 / 9 66-0
E-Mail: Hotel-Molitors-Muehle@t-online.de

www.molitor.com

Ein romantisches Hotel in absoluter Einzellage mit standesamtlichem Trauzimmer, Restaurant
und vorzüglicher Küche - umgeben von mehreren Seeweihern und bunten Mischwäldern - liebe-
voll dekorierte Räumlichkeiten mit Seeterrasse und Hochzeitspavillon.
Gerne beraten wir Sie und stellen Ihnen Ihr ganz persönliches Festtagsmenü zusammen. Auch
kümmern wir uns um die Gestaltung Ihres Festes, von der Dekoration, Empfang und Musik, bis hin
zum nächtlichen Feuerwerk in traumhafter See-Kulisse.

Unsere Dienstleistungen:
Anlieferung von Buffets, Menüs
und Snacks von 20 - 300 Personen
Planung und Beratung
für Ihre Festlichkeiten

Kontakt und Infos:
Sascha Serwaty
Flugplatzstr. 17 • 54516 Wittlich
Fon: 06571 148764 • Fax: 148766

Partyservice
&Kochsemina

re

info@eifel-naturkueche
.de

www.eifel-naturkueche
.de

www.eifel-naturkueche
.de

Gepflegte
Gastlichkeit 

Damit Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis wird.
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Die Liebe, welch lieblicher Dunst, 
doch in der Ehe, da steckt die Kunst.    Theodor�Storm

Ein Tag wie im Märchen: Mit Kutsche und Zylinder, mit Schleifen 
und Schleiern, mit Ringen und Herzklopfen, Freudentränen und 
Jubelrufen. Heiraten hat Hochkonjunktur und bei vielen Paaren 
stehen Tradi-tion und Romantik wieder hoch im Kurs. Damit 
diese Wünsche und Vorstellungen auch in Erfüllung gehen, ist 
eine gute Vorbereitung das A und O.Ja, ich will!
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Eines ist sicher: Sie können eigentlich gar nicht früh genug mit 
den Vorbereitungen beginnen. Schließlich steigert das auch die 
Vorfreude auf den großen Tag. Außerdem wird sich der Stress 
der Vorbereitungen umso mehr in Grenzen halten, je mehr Sie 
alle organisatorischen Dinge über mehrere Monate verteilen. 
Natürlich kann es sein, dass es am Ende trotzdem hier und da 
hektisch wird. Aber ein bisschen Spannung sollte schon sein, wie 
jedes Brautpaar Ihnen sicherlich gern bestätigen wird.

Ein halbes Jahr vorher ... 

Hier sollten Sie sich schon die ersten Gedanken machen. Vielleicht 
wollen Sie ja an einem Ort heiraten, der bei Hochzeitspaaren
besonders beliebt ist, zu einer Jahreszeit, die sich perfekt zum Hei-
raten eignet. Oder das Restaurant, in das sie sich verliebt haben,
ist immer gut besucht und Sie möchten außerdem mit dem ein-
zigen Leih-Rolls Royce zum Standesamt gefahren werden. 

Sollten Sie einen ganz besti mmten Terminwunsch für Ihre Ehe-
schließung haben, empfi ehlt es sich schon jetzt, diesen Termin 
vormerken zu lassen – damit sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren
Seite. Generell lässt sich sagen: Je ausgefallener Ihre Wünsche 
sind, desto dringender empfi ehlt es sich, frühzeiti g alles Nöti ge 
in die Wege zu leiten.
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Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier
Drei Monate vorher ...

Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden! 
Außerdem ist es jetzt ratsam,
•  den Hochzeitsurlaub zu beantragen, damit nichts mehr in letzter 

Sekunde dazwischen kommen kann – wer will schon seine
Flitt erwochen verschieben müssen?

•  Überlegungen anzustellen, wie viele Gäste Sie einladen wollen. 
Daraus ergeben sich die Größe der erforderlichen Räumlich-
keiten und natürlich auch die Kosten für die Bewirtung.

•  das Brautkleid, den Hochzeitsanzug und Accessoires auszuwäh-
len und zu bestellen. Denken Sie auch daran, dass möglicher-
weise noch an der einen oder anderen Stelle Änderungen vor-
genommen werden müssen.

•  sich um das „Drunter“ zum „Drüber“ zu kümmern – suchen 
Sie sich die richti gen Dessous zu ihrem Hochzeitskleid aus. Ob
Corsage, Body oder Strapse – in einem guten Fachgeschäft 
fi nden Sie besti mmt etwas für Ihren Geschmack Entsprech-
endes.

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

•  das Hochzeitsfahrzeug auszuwählen. Die Auswahl ist groß – von 
der Kutsche über den Oldti mer bis zum Luxuswagen.
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•  einen Fotografen auszuwählen und eventuell einen profes-
sionellen Diskjockey, der für die passende musikalische Unter-
malung sorgt.

•  Überlegungen zur Hochzeitsreise anzustellen. Da muss man viele
Dinge im Auge behalten – bei exotischen Ausflugszielen sollten 
Sie zum Beispiel daran denken, sich impfen zu lassen. Auch die 
Gültigkeitsdauer der Reisepässe sollten Sie überprüfen, um keine 
bösen Überraschungen zu erleben.

•  einen Kostenplan aufzustellen und in der engeren Familie zu 
besprechen. 

10 Wochen vorher ...

•  Entscheiden Sie sich jetzt, wer die Rolle von Brautjungfern und 
Blumenkindern übernehmen soll und verschicken Sie die ent-
sprechenden Einladungen.

•  Stellen Sie eine endgültige Gästeliste zusammen und lassen Sie 
Einladungskarten drucken.

•  Setzen Sie einen Termin für Zu- und Absagen und halten Sie 
die Antworten später am besten auf einer Liste fest. Schließlich 
müssen Sie schon genug andere Sachen im Kopf behalten! 

•  Stellen Sie ferner eine Namens- und Adressenliste der Leute 
zusammen, die eine Vermählungsanzeige (nicht Einladung!) 
erhalten sollen. 

•  Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-, Tisch- 
und Danksagungskarten sollten in einem „Arbeitsgang“ ge-
druckt werden. Das spart Kosten. Dabei sollten Sie auf ein ein-
heitliches „Gesamtbild“ achten oder sich vielleicht ein Thema 
ausdenken.

• Bestellen Sie die Feier im Hotel oder Restaurant.
•  Stimmen Sie die Speisenfolge und die Getränke ab und sorgen 

Sie für Blumenschmuck.
•  Wenn Sie sich nicht schon vorher darum gekümmert haben, 

erfolgt jetzt eine der schönsten Aufgaben rund um die Hochzeit: 
Die Auswahl der Eheringe. Lassen Sie sich am besten fachkun-
dig beraten und sich viele verschiedene Modelle zeigen, bevor 
Sie eine Auswahl treffen. Denn dieser Ring wird schließlich den 
Rest Ihres Lebens Ihre Hände zieren.

8 Wochen vorher ...

•  Jetzt ist es Zeit, die Einladungen zu versenden. Sind Sie schon 
ein bisschen aufgeregt? 

•  Und noch eine sehr schöne Aufgabe wartet neben den vielen
organisatorischen Dingen auf Sie: Die Wunschliste für Hochzeitsge-
schenke zusammenzustellen. In Einrichtungshäusern und Haus- 
haltsfachgeschäften erhalten Sie in der Regel Geschenklisten.  

•  Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit, für Hilfs-
kräfte aller Art zu sorgen.

6 Wochen vorher ...

•  Planen Sie vielleicht einen offiziellen Junggesellenabschied? 
Dann versenden Sie jetzt auch dafür Einladungen oder tele-
fonieren Sie ein bisschen herum. Vergessen Sie dabei nicht die 
Musik oder Unterhalter.

•  Auch wenn es Sie vielleicht schon ein bisschen nervt: Über-
prüfen Sie noch ein letztes Mal ausführlich die Gästeliste, denn 
jetzt müssten auch alle Zusagen da sein. Falls auch sie Trödler in 
Ihrem Freundeskreis oder unter Ihren Verwandten haben, die 
eine Zu- oder Absage schon mal vergessen können, haken Sie 
doch noch einmal freundlich nach.

3 Wochen vorher ...

•  Probieren Sie das Brautkleid und den Hochzeitsanzug an und 
laufen Sie Ihre Hochzeitsschuhe schon mal ein, damit Sie lästige 
und schmerzhafte Blasen vermeiden.

•  Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Lassen Sie 
sich dazu doch ein paar Vorschläge unterbreiten – die mei-
sten Friseure sind sehr kreativ bei wunderschönen Hochsteck- 
frisuren für die Hochzeit und haben vielleicht auch die passende 
Verzierung parat. Gut wäre es, wenn der Friseur das Brautkleid 
sehen könnte, damit er die Frisur entsprechend anpassen kann. 
Wenn der Friseur den Schleier aufstecken soll, bestellen Sie ihn 
am Hochzeitstag nach Hause oder ins Standesamt. 

•  Kein Zwang, aber eine nette Idee ist es, ein Gästebuch zu



Kreisstadt�WITTLICH
allesdeutschland | Weitere Informationen �nden Sie unter: www.alles-deutschland.de

11

kaufen. Darin kann sich am Hochzeittag jeder eintragen und 
einen lieben Gruß hinterlassen. Zusammen mit den Hochzeits-
fotos eine sehr schöne und persönliche Erinnerung.

2 Wochen vorher ...

• Bestellen Sie die Hochzeitstorte und anderes süßes Gebäck.
•  Legen Sie die Tischordnung nach der endgültigen Gästeliste fest 

und versehen Sie die Tischkarten mit Namen.
•  Wenn sie Ihre Hochzeit zu Hause und ohne Partyservice

feiern, ist es ratsam, jetzt mit dem Kochen und Backen zu begin-
nen und dann alles einzufrieren. 

1 Woche vorher ...

•  Holen Sie jetzt die Eheringe vom Juwelier. 
• Kümmern Sie sich um Ihre Kosmetikbehandlung.
•  Setzen Sie die Hochzeitsanzeige in die Zeitung. Dazu können Sie 

sich in der Anzeigenabteilung einen Vorschlag machen lassen.

•  Es empfiehlt sich, eine Generalprobe durchzuführen, um vielleicht 
noch kleine Ungereimtheiten aufzudecken – mit den Blumen- 
kindern, mit der Musik, mit dem Zeremonienmeister etc.

•  Bereiten Sie eine Liste vor, in der die Geschenke und die Schen-
kenden vermerkt werden. So haben Sie es später leichter mit 
den Dankesschreiben.

Nach der Hochzeit ...

•  Schauen Sie sich Ihre Fotoabzüge an. Hat vielleicht auch ein 
Freund oder Verwandter noch Fotos geschossen, die Sie sich 
ansehen können?

•  Verschicken Sie kleine Danksagungskarten. Für Geschenke 
bedanken Sie sich am besten mit einem persönlichen Brief. Wo 
vorhanden, können Sie auch Fotos beilegen.

•  Falls Sie nun einen gemeinsamen Ehenamen tragen, denken Sie 
daran, Ihren Namen bei den Behörden aktualisieren zu lassen – 
etwa bei der Lohnsteuerkarte, dem Personalausweis, dem Pass 
oder dem Führerschein.

Einen Menschen lieben heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden. Albert Camus
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Eheliches Güterrecht
Wenn es Ihnen auch schwer fällt, gerade im Trubel der Hoch-
zeitsvorbereitungen daran zu denken: ein Ehevertrag und eine 
entsprechende anwaltliche Beratung können viele Unklarheiten 
beseitigen und unangenehmen Überraschungen vorbeugen. Wir 
geben Ihnen für alle Fälle nachfolgend einen kleinen Überblick 
über die rechtlichen Möglichkeiten zur Regelung Ihres Vermö-
gens anlässlich Ihrer Eheschließung:

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt drei  Formen des ehelichen 
Güterrechts:

• den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft,

• die Gütertrennung und

• die Gütergemeinschaft.

Die Ehegatten leben im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft, wenn sie nicht durch Ehevertrag Gütertrennung oder 
Gütergemeinschaft vereinbart haben.

Das Wesen der Zugewinngemeinschaft liegt darin, dass das Ver-
mögen des Mannes und das Vermögen der Frau nicht zu einem 
gemeinsamen Vermögen der Ehegatten verbunden wird. Jeder 
Ehegatte bleibt also Eigentümer der Vermögenswerte, die bei der 
Eheschließung bereits vorhanden sind und die er gewissermaßen 
in die Ehe mitbringt. Auch Vermögen, das ein Ehegatte nach der 
Eheschließung erwirbt, gehört ihm allein, sofern nicht der Sonder-
fall des gemeinsamen Erwerbs vorliegt. Demzufolge kann auch 
jeder Ehegatte über die ihm gehörenden Vermögensgegenstände 
grundsätzlich allein verfügen. 
Der Zustimmung seines Ehepart-
ners bedarf er ausnahmsweise 
allerdings dann, wenn er Rechts-
geschäfte (Verpflichtungen oder 
Verfügungen) über sein gesam-
tes Vermögen oder einzelne Ge-
genstände des ehelichen Haus-
halts vornehmen möchte. Für 
eigene Schulden haftet der an-
dere Ehepartner nur in Ausnah-
mefällen.

Die Zugewinngemeinschaft wird 
einerseits durch den Tod eines 
Ehepartners beendet, anderer-
seits beispielsweise aber auch 
durch Scheidung, Aufhebung 
der Ehe oder vertragliche Ver-
einbarung eines anderen Güter-
standes (Gütertrennung, Güter-
gemeinschaft).
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Die Wahl des Hochzeitskleides und des richtigen Anzugs für den 
Bräutigam gehören sicherlich zu den schwierigsten Entschei-
dungen. Schließlich verlangt ein besonderer Tag auch besondere  
Kleidung, unabhängig davon, ob für das Standesamt oder die 
Kirche.  Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends am Mode-
himmel auftauchen, gibt es doch eine Konstante: Der Traum von 
einer weißen Hochzeit. Egal, wie Sie sich entscheiden, wichtig 
ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfit gefallen und wohl  
fühlen. 

Das Brautkleid

Der Bräutigam darf die Braut traditionell erst am Hochzeitsmorgen 
in ihrer Pracht bewundern. Deshalb fällt er als Einkaufsberater aus, 
außer man bricht die Tradition. Obwohl die Mitarbeiter eines 

Brautmodenfachgeschäfts sicher gut beraten, sollte man doch 
keinesfalls allein die Entscheidung treffen. 
Jede Mutter oder jede beste Freundin freut sich bestimmt, bei der 
Auswahl des Brautkleides mithelfen zu dürfen. 
Wichtig ist, sich Zeit für den Einkauf zu nehmen, denn nur so kann 
man am besten entscheiden, ob der Stil des Kleides zur Persön-
lichkeit passt. 

Neben der Wahl des perfekten Brautkleides sollte die Braut auch 
das „Darunter“ nicht vergessen. Die passenden Dessous gibt es in 
vielen Stilrichtungen, luxuriös-raffiniert, leidenschaft- 
lich-erotisch oder unwiderstehlich-verführerisch. Durch die 
unendlich große Auswahl findet jede Braut das zu ihrem Typ 
passende Outfit, damit auch der Abend nach der Hochzeit zum 
aufregenden, knisternden Erlebnis wird.

Alle sollen sehen, wie schön Sie sind!

Saarstr. 44, 54634 Bitburg
www.marryfair.de
Tel. 0 65 61/9 49 77 71
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Styling-Tipps rund um die Traumhochzeit
Make-up und Frisuren

Je näher die Hochzeit rückt, desto mehr Dinge gehen Ihnen 
natürlich durch den Kopf: Ihre Gedanken kreisen um das Hoch-
zeitskleid, die Hochzeitsreise, die Einladungen... Aber denken Sie 
auch an sich und Ihr Styling! Schließlich wollen Sie am Hochzeits-
tag nicht gestresst aussehen, sondern strahlend schön. 

Make-up

Natürlich möchte jeder an seinem Hochzeitstag möglichst per-
fekt aussehen. Nur sind wir leider nicht alle Künstler im Umgang 
mit Make-up, aber dafür gibt es ja schließlich auch die Profis. 
Lassen Sie sich im Beauty-Studio ausführlich beraten. So können 
Sie gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirklich zu 
Ihnen passt, und alles schon einmal im Vorfeld testen. Das beste 
Rezept fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch wie möglich, denn 
so werden Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn Jahren 
gefallen! Klassik muss ja nicht unbedingt langweilig ausfallen: So 
lässt Glanz auf den Lidern zum Beispiel die Augen toll leuchten 

(diesen Trick setzen die Visagisten besonders gerne ein) und auch 
etwas Gloss auf den Lippen lohnt sich (muss allerdings sehr spar-
sam aufgetragen werden). Sie werden sehen, schon mit diesen 
einfachen Tricks wirkt Ihr Make-up frisch.

Fußpflege

Extrem belastet sind am Hochzeitstag vor allem auch Ihre Füße. 
Ein guter Grund, ihnen das Dasein etwas angenehmer zu gestal-
ten. Das fängt schon bei den Schuhen an: Kaufen Sie diese nicht 
erst im letzten Moment, denn im Laufe des Tages können die 
Füße anschwellen und dann sollten die Schuhe schon etwas ein-
gelaufen sein. Gönnen Sie sich einen Termin bei der Fußpflege, 
aber investieren Sie auch in ein konsequentes Heimpflegepro-
gramm: 
• 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
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Frisuren

Weich und romantisch oder raffiniert? Haben Sie die Grundsatz-
frage in puncto Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst? Ihr Friseur wird 
Ihnen gern mit einer ausführlichen Beratung zur Seite stehen. 

Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft und 
ideal für romantische Spielereien. Eine solche Frisur sollten Sie 
wählen, wenn auch Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch aus-
fällt, Ihre Haare sowieso lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge
besitzen. 

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

Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur? Hierbei 
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. 

Ihr großer Auftritt! 
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Blumen und Dekoration 
Blütenträume

Rosen, Tulpen, Nelken... Blumen spielen von Anfang an in der 
Liebe eine ganz besondere Rolle. Ob es 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.

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

Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so hübsch sein 
– doch ohne Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. Zu weiß passt natür-
lich alles, wenn das Brautkleid allerdings nicht weiß oder nicht 
ausschließlich weiß ist, sollte der Brautstrauß schon mit Bedacht 
ausgesucht werden. Das obliegt dem Bräutigam, der hoffentlich 
weiß, wie das Brautkleid aussieht oder zumindest, welche Farbe 
es hat (eventuell Foto zum Floristen mitnehmen) und auch,
welche Blumen die Braut am liebsten mag. Lassen sie sich von 

einer guten Floristin professionell beraten. Doch sollte der Strauß 
nicht zu groß sein: die Braut muss ihn den ganzen Tag 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, denn manche Männer finden 
das „unmännlich“. Aber gut - jeder nach seinem Geschmack. 

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

Die Sprache der Blumen

Orchidee - Verführung
Rose - Wahre Liebe

Sonnenblume - Freude, Stolz
Stiefmütterchen - Angedenken

Tulpe - Liebeserklärung
Veilchen - Bescheidenheit

Lilie - Reinheit
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Trauringe und Schmuk
Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe

Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung zweier Menschen 
bringt neue und großartige Erfahrungen mit sich. Um das zu 
besiegeln, kommt ein Symbol zum Einsatz, das schon hunderte 

Jahre an Erfahrung auf diesem Gebiet vorweisen kann: Der Ring.

Der zumeist eher schlichte Ehering hat eine tiefere Bedeutung 
als jedes andere Schmuckstück – egal, mit wie vielen wertvollen 
Steinen es auch ausgestattet sein mag. 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 gemein-
samen Lebens soll auch durch die Verwendung von besonders 
hochwertigen und edlen Materialien zum Ausdruck kommen.

Im Gegensatz zur früheren Tradition, als der Bräutigam seiner 
Angebeteten den Verlobungs- oder Trauring schenkte, suchen 
ihn die Partner heute in den meisten Fällen zusammen aus und 
zahlen auch oft gemeinsam. 
Was gerade Mode ist, sehen Sie besten in den Schaufenstern und 
Auslagen der Juweliere. Die Modellvielfalt ist groß und reicht von 
klassisch bis avantgardistisch oder verspielt. Für die Auswahl des 
passenden Ringes sollten Sie sich ruhig viel Zeit lassen, denn bei 
Trauringen gibt es sehr große Unterschiede.
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Die Hochzeitsreise... 
Was erleben oder sich erholen?

Die Bedeutung der Hochzeitsreise und die Wahl der Reiseziele 
hat sich im Laufe der Zeit immer mehr verändert. Für unsere 
Großeltern war eine Hochzeitsreise nach Venedig noch das 
Allergrößte, heute darf es auch gerne mal die Karibik sein. Und 
während es früher natürlich in erster Linie darum ging, dass 
sich das frischvermählte  Paar auf der Reise endlich auch näher 
kennenlernt, ist das in unserer Zeit in den wenigsten Fällen noch 
nötig. Die meisten Paare wünschen sich nach ihrer Hochzeit 
ein ganz besonderes Reiseziel, das vor allem eine romantische  
Atmosphäre und Entspannung zu Zweit zu bieten hat.
Nur stellt jeder Mensch an sein Urlaubsziel andere Ansprüche: 
Der eine erholt sich am besten am Strand, der andere beim 
Besuch von Kirchen, Museen und anderen Sehenswürdigkeiten. 
Da gilt es wie so häufig in der Ehe: Kommunikation ist alles! Um 
Stress und Frust bei der Urlaubsreise zu vermieden, tauschen 
Sie sich bei der Wahl des Urlaubszieles aus und seien Sie sich 
über die eigenen Vorstellungen im Klaren. Oft lassen sich so für 
beide Seiten befriedigende Kompromisse schließen, falls Sie sich 

nicht von vornherein einig sind. Ihr Reisebüro hat da bestimmt 
ein paar Vorschläge parat. Auch hier besser zu früh als zu spät 
buchen, sonst könnten die schönsten Plätze bereits weg sein. 
Und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

Denken Sie außerdem darüber nach, ob Sie sich noch ein wenig 
von den Strapazen der Hochzeit ausruhen wollen, ehe Sie fahren, 
oder ob Sie gleich nach dem Hochzeitsmahl reisen. Nur: Einfach 
heimlich still und leise verschwinden, das wäre Freunden und 
Verwandten gegenüber unhöflich, auch wenn Sie es vielleicht 
als besonders romantisch empfinden. Also sagen Sie Bescheid, 
bevor sie in exotische Gestade aufbrechen.
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Eltern werden...
Schwangerschaft

Wie sage ich es meinem Partner?

Für die einen ist es ein lang geplantes, freudiges Ereignis, für 
andere Paare kommt die Schwangerschaft überraschend. Ebenso 
unterschiedlich, wie sich Paare im Alltag verhalten, gehen sie mit 
der Nachricht um. Manche Frauen fragen sich vielleicht sogar, 
wie sie ihrem Partner die freudige Nachricht mitteilen sollen. 
Sicherlich gibt es dafür die unterschiedlichsten Strategien, die 
sich ganz nach der Beziehung zu ihrem Partner richten. Ob Sie 
eine große Überraschung für Ihren Partner planen oder ihm die 
frohe Botschaft lieber still und leise ins Ohr flüstern, kommt ganz 
auf Sie an.

Auf den großen Tag gut vorbereitet

Die Schwangerschaftsvorsorge ist eine Möglichkeit zur Beur-
teilung des Gesundheitszustandes der Mutter und ihres unge- 
borenen Kindes. Während der Schwangerschaft hat die wer-

dende Mutter das Recht, alle vier Wochen und in den letzten 
beiden Monaten der Schwangerschaft sogar alle 14 Tage eine 
Vorsorgeuntersuchung bei einem Arzt oder einer Hebamme in 
Anspruch zu nehmen. Ist die Schwangere berufstätig, ist der 
Arbeitgeber verpflichtet die Arbeitnehmerin für die Vorsorge- 
untersuchung von der Arbeit freizustellen, ohne dass diese 
dadurch einen Verdienstausfall erleidet.  

Info: Vorsorge bei der Hebamme oder dem Gynäkologen?

Hebammen begleiten durch die Schwangerschaft, die Geburt 
und das Wochenbett bis zum Ende der Stillzeit. Sie unterstützen 
bereits in der Frühschwangerschaft durch Hilfe bei Beschwer-
den wie zum Beispiel morgendlicher Übelkeit oder auffallender 
Müdigkeit. Außerdem sind Sie berechtigt, die Vorsorgeunter-
suchungen durchzuführen. Das gilt allerdings nicht für die beiden 
Ultraschalluntersuchungen, die ausschließlich ein Arzt durch-
führen darf. 

Für eine Hebamme spricht, dass sie sich mehr Zeit nehmen kann. 
Zudem setzt sie weniger Technik ein. Doch genau dieser Umstand 
wird von einigen Ärzten eher kritisch gesehen, da sie befürch-
ten, dass Komplikationen zu spät erkannt werden könnten. Ob 
Sie sich für eine Vorsorge beim Arzt oder der Hebamme unter-
suchen, bleibt letztendlich Ihnen überlassen.

Tipp:

In Geburtsvorbereitungskursen erhalten die künftigen Eltern 
Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste 
Zeit mit dem Kind. Außerdem werden sie über Atmungs- und 
Entspannungsmöglichkeiten während der Geburt unterrichtet. 
Die Kosten für den Kurs übernimmt die Krankenkasse, eine Über-
weisung durch den Arzt ist nicht notwendig. Eine Praxisgebühr 
wird nicht erhoben.
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„Wie heißt das süße Baby denn?“

Die Wahl des richtigen Namens ist sicherlich für niemanden eine 
leichte Entscheidung. Schließlich wird dieser Name Ihr Kind sein 
Leben lang begleiten. Manche Menschen sind sogar überzeugt 
davon, dass der Name mit dazu beiträgt, wie sich unser Charakter 
später entwickelt. 

Manche Eltern möchten bei der Namensgebung besondere Krea-
tivität beweisen oder auch einem Helden ihrer eigenen Kindheit 
ein Denkmal setzen. Das Ergebnis davon sind dann Namen wie 
Asterix, Winnetou oder Tarzan.
Um eine Diskriminierung des Kindes zu vermeiden, hat der Staat 
einer solchen Namensgebung allerdings einen Riegel vorgescho-
ben. Auch Titel wie „Graf“ oder „Lady“ sind nicht als Vornamen 
erlaubt.

Auch wenn Ihr Favoritenname zwar sehr ausgefallen, aber prin-
zipiell erlaubt ist, sollten Sie sich daran erinnern, wie Kinder mit 
ungewöhnlichen Namen in Ihrer eigenen Kindheit behandelt 
wurden. Ein möglichst individueller Name ist nicht immer die 
beste Lösung. 

Wenn Sie sich bei der Namenswahl noch nicht sicher sind, gibt 
es viele Bücher speziell zum Thema Kindernamen, die mit Vor-
schlägen aufwarten können. Denn auch mit einem vollkommen 
aus der Mode gekommenen Namen (Gertrud) oder einem zur 
Zeit sehr modernen Namen ausländischen Ursprungs (Britney)
werden Sie Iihr Kind später wahrscheinlich nicht gerade glücklich 
machen. 

Grundsätzlich gilt: Hören Sie auf Ihre Intuition und lassen Sie 
sich weniger von aktuellen Trends, Freunden oder Verwandten 
beeinflussen. So stellen Sie am ehesten sicher, dass Sie und Ihr 
Kind Ihre Entscheidung später nicht bereuen. 

EinzigeTÜV-CERT
überprüfte Kanzlei inWittlich.

Rechtsanwaltskanzlei
Tamara Anker
Kurfürstenstr. 59
54516Wittlich

Tel.: 0 65 71 / 9 55 33-0
Fax: 0 65 71 / 9 55 33-13
E-Mail: anker@jura.ag
Internet: www.jura.ag

Eine Lösung schafftVertrauen!
Beratung zu den Themen:

· Ehevertrag
· Vorsorge unter Ehepartnern

· Elterngeld / Elternzeit

: 0 65 71 / 9 55 33-0
x: 0 65 71 / 9 55 33-13

E-Mail: anker@jura.ag
ternet: www.jura.ag
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Hochzeitstage – nicht vergessen

Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben. Bis zur Kron-
juwelenhochzeit nach 75 Ehejahren ist es ein weiter, aber 
schöner Weg. Dazwischen gibt es viele Hochzeitstage und viele 
Jubelfeiern. Nicht nur die “vollen” Jahre zählen, sondern auch 
die halben – jedenfalls zuweilen. Nebenstehend haben wir eine 
kleine Gedächtnishilfe für Sie vorbereitet!

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 Rosen-Hochzeit

Nach 12,5 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 37,5 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




