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Liebes Paar,

ich freue mich, Ihnen zu Ihrem gemeinsamen Schritt gratu
lieren zu können. Die Ehe – was ist über sie nicht schon 
alles gesagt und geschrieben worden. Für Johann Wolfgang 
von Goethe war sie „der Anfang und der Gipfel aller Kultur“. 
Und von Sören Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, 
stammt der Vergleich: „Die Ehe ist und bleibt die wichtigste 
Entdeckungs reise, die der Mensch unternehmen kann.“ 

Warum also nicht gleich in Calw den Schritt ins gemeinsame 
Glück wagen? An vielen Stellen finden Sie hier die naturnahe, 
zauberhafte, stilvolle oder exklusive Kulisse des Nord
schwarzwaldes für Ihren speziellen Traumtag. 

Heutzutage – und das ist vielleicht das Schöne an unserer 
Zeit – kennen wir keine vorgegebenen Rollenmuster mehr. 
Jedes Paar kann vielmehr selbst entscheiden, wie es seine 
Ehe führen möchte, was es von der Beziehung erwartet 
und welche Ziele es anstrebt. Die Ehe hat sich, gerade in 
den letzten Jahrzehnten, ebenfalls gewandelt, und vielleicht 
ist sie gerade deshalb immer noch eine erstrebenswerte 
Lebensform.

Die wundervolle Tradition der Hochzeitsfeier ist aber geblie
ben und bei ihrer Organisation ist vieles zu bedenken, zu 
besorgen und in die Wege zu leiten, damit sie tatsächlich 
unvergesslich und wunderschön wird. Die vorliegende Bro
schüre soll Ihnen, liebes Paar, ein Wegweiser auf Ihrem Weg 
zum Standesamt und zum Altar sein. Hier finden Sie alles 
Wissenswerte über Restaurants, Hochzeitsfotografen, unsere 
Standesbeamten und und und.

Wenn „der schönste Tag im 
Leben“ vorüber ist, bleibt vor 
allem der Zusammenhalt, den 
die Ehe mit sich bringt. Denn 
alles im Leben erhält eine 
andere Färbung, wenn man es 
mit jemandem teilen kann, der 
einem nahesteht. Die Höhen 
und Tiefen des Lebens zu teilen 
und zusammen viel aus dem 
Leben machen zu wollen –  
das ist es, was Menschen 
zusammen führt. Wir gehören 
zusammen, komme, was da 
mag – das ist ein Fazit, das viele 
glückliche Paare nach langen 
gemeinsamen Jahren ziehen.

Ich wünsche Ihnen beiden im Namen der Großen Kreisstadt 
Calw, dass Sie in Ihrer Ehe viel Glück und Zusammenhalt fin
den. Und natürlich wünsche ich Ihnen eine schöne Hochzeit 
bei uns in der traumhaften Landschaft Calws.

Herzliche Grüße, Ihr

Ralf Eggert
Oberbürgermeister

Grußwort
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Herzlich Willkommen beim Standesamt der 
Großen Kreisstadt Calw!

Calw wurde im Jahr 1075 erstmals urkundlich erwähnt. Einge
bettet zwischen dem Gäu und dem romantischen Schwarz
wald, lädt die HermannHesseStadt mit ihren wunderschönen 
Fachwerkhäusern zu einem Besuch der Innenstadt ein. Auch 
die nähere und weitere Umgebung, insbesondere der Ortsteil 
Hirsau mit seiner berühmten Kloster ruine, lockt jedes Jahr 
viele Touristen in den Nordschwarzwald.

Trauungen in Calw sind nach individueller Absprache von 
Montag bis Freitag zu den üblichen Öffnungszeiten möglich. 
Natürlich können Sie sich in Calw und den Stadtteilen auch 
an bestimmten Samstagen das JaWort geben. Bitte kontak
tieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten.

Calw – hier können Sie sich trauen

Standesamt Calw 
Bahnhofstraße 28, 75365 Calw, www.calw.de

Ansprechpartner: 
Frau Sigrid Zudrell
Telefon: 07051 167224
EMail: szudrell@calw.de 

Frau Ulrike Weber
Telefon: 07051 167223
EMail: uweber@calw.de

Für die Trausäle in den 
Ortsteilen Altburg und 
Hirsau: 
 
Herr Ortsvorsteher  
Davide Licht 
Telefon: 07051 59091 
EMail: dlicht@calw.de 

Für die Trausäle 
in Holzbronn und 
Stammheim: 
 
Herr Ortsvorsteher  
Patrick Sekinger 
Telefon: 07051 9369512 
EMail: psekinger@calw.de

von links: Davide Licht, Silke Rădulescu, Ulrike Weber, Marion Buck, 

Verena Kossbiel, Sigrid Zudrell, Patrick Sekinger

Sigrid Zudrell Ulrike Weber

http://www.calw.de
mailto:szudrell@calw.de
mailto:uweber@calw.de
mailto:dlicht@calw.de
mailto:psekinger@calw.de
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Saal Schüz im Hermann-Hesse-Museum

Am oberen Marktplatz und gerade mal 100 Meter vom Rat
haus entfernt liegt das HermannHesseMuseum mit dem 
Saal Schüz. Dieser Saal eignet sich besonders für große 
Festgesellschaften mit bis zu 80 Personen und ist auch für 
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer erreichbar. Zu seiner 
Ausstattung gehört auch ein Konzertflügel, der gerne für die 
musikalische Ausgestaltung der Trauung genutzt werden 
kann. Sofern Sie hiervon Gebrauch machen möchten, geben 
Sie dies bitte bei der Terminreservierung an.

Palais Vischer

Das „Museum der Stadt“ – ein Museum der früheren geho
benen Wohnkultur – bietet den Paaren ein besonders roman
tisches Ambiente für den wichtigsten Moment im Leben. 
Geben Sie einander das JaWort im herrschaftlichen Salon 
des Hauses, in welchem schon so manches rauschende Fest 
stattgefunden hat. Die Remise, mit einer darin befindlichen 
Kutsche aus damaliger Zeit, bietet den passenden Rahmen für 
einen anschließenden Sektempfang. Trauungen können dort 
nur in der Zeit vom 01. April bis zum 31. Oktober stattfinden.

Für Ihre Ehe
schließung in Calw 
können Sie derzeit 
unter sechs ver
schiedenen Räum
lichkeiten wählen.
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Rathaus Hirsau

In ruhiger Lage und nur einen Steinwurf entfernt von der 
romantischen Klosterruine können sich Paare in Hirsau das 
JaWort geben. Die Klosterruine bildet einen wunderschönen 
Hintergrund für beeindruckende Hochzeitsfotos.

Rathaus Altburg

Wer sich in Altburg traut, kann anschließend eine romantische 
Fahrt in den Schwarzwald starten und sich von der herrlichen 
Natur verzaubern lassen.
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Rathaus Stammheim

Wer die Idylle eines Dorfes wünscht, ist im Calwer Stadt
teil Stammheim genau richtig. Der Trausaal befindet sich 
im  zentral gelegenen Rathaus und hat seinen besonderen 
Charme.

Rathaus Holzbronn

Gemütlich und familiär – das ist der Trausaal im Stadtteil 
Holzbronn. Seit dem Jahr 2008 können Sie sich auch hier im 
alten Ratssaal das JaWort geben. 
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Das Verfahren beim Standesamt

Seit dem 1. Juli 1998 ist das bisher übliche Aufgebotsverfah
ren durch die sogenannte „Anmeldung zur Eheschließung“  
ersetzt worden. Diese Anmeldung ist frühestens sechs 
Monate vor dem geplanten Hochzeitstermin möglich und 
zuständig hierfür ist das Standesamt des Wohnsitzes eines 
oder beider Eheschließenden. Das Standesamt, das die Trau
ung letztendlich durchführt, ist jedoch frei wählbar.

Für die Anmeldung zur Eheschließung benötigt das Stan
desamt einige Unterlagen von Ihnen. Sie müssen beim 
Standesamt Ihres Geburtsortes eine sogenannte „beglau
bigte Abschrift aus dem Geburtenregister“ anfordern, diese 
Urkunde sollte maximal sechs Monate alt sein. Sind Sie im 
Ausland geboren, brauchen Sie eine Geburtsurkunde, die, 
sofern der betreffende Staat keine internationale Urkunde 
ausstellt, von einem vereidigten Dolmetscher in die deutsche 
Sprache übersetzt werden muss. 

War einer von Ihnen beiden bereits verheiratet, so ist die 
letzte Eheschließung und deren Auflösung entsprechend 
nachzuweisen. Hierzu erhalten Sie beim Standesamt der letz
ten Ehe eine „beglaubigte Abschrift aus dem Eheregister“. 

Außerdem benötigen Sie natürlich einen gültigen Personal
ausweis oder einen Reisepass.

Ausländische Staatsangehörige müssen für eine Eheschlie
ßung in Deutschland zudem noch eine Familienstands
bescheinigung, in der Regel ein „Ehefähigkeitszeugnis“ 
ihres Heimatlandes vorlegen. Unter Umständen müssen 
ausländische Personenstandsurkunden mit einer speziellen 

Über beglaubigung – Legalisation oder Apostille – versehen 
sein. Ihr zuständiges Standesamt gibt Ihnen hierüber gerne 
Auskunft.

Hinweis: 
In jedem Fall ist es empfehlenswert, wenn  Sie sich im Vorfeld 
eingehend von Ihrem zuständigen Standesamt beraten las
sen. So vermeiden Sie, dass eventuell wichtige Papiere fehlen 
und Ihre Anmeldung nicht abschließend bearbeitet werden 
kann.

Eine persönliche Beratung durch den  Standesbeamten ist 
auf jeden Fall bei folgenden Konstellationen notwendig:

1.  wenn einer von Ihnen bereits verheiratet gewesen ist,
2.  wenn gemeinsame voreheliche Kinder vorhanden sind,
3.  wenn einer von Ihnen eine ausländische Staatsangehörig

keit besitzt,
4. wenn einer von Ihnen im Ausland geboren ist.

© Omid Mahdawi – Fotolia
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Die standesamtlichen Kosten im Überblick

 ñ Vornahme der Trauung  
außerhalb der üblichen Dienstzeiten  .  .  .  .  .  .  .  60 Euro

 ñ Eheschließung vor einem  
örtlich nicht zuständigen Standesamt  .  .  .  .  .  .  30 Euro

Ausstellung oder Beschaffung eines 
Ehefähigkeitszeugnisses

 ñ Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses –  
deutsches Recht   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 Euro

 ñ Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses –  
ausländisches Recht.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 Euro

Benutzung der Personenstandsbücher
 ñ Ausstellung einer beglaubigten Abschrift  
aus dem Personenstandsregister   .  .  .  .  .  .  .  .  .12 Euro

 ñ Ausstellung einer sonstigen  
Personenstandsurkunde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12 Euro

Sonstige Aufgaben des Standesamtes

 ñ Beurkundung einer Erklärung zur Voranstellung  
oder Anfügung eines Namens zum Ehenamen,  
wenn einer der Eheschließenden  
einen Doppelnamen führen möchte  .  .  .  .  .  .  .  20 Euro

 ñ Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung,  
Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung  
aufgrund familienrechtlicher Vorschriften.  .  .  .  .  20 Euro

 ñ Aufnahme einer Niederschrift über  
eine Versicherung an Eides statt .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 Euro

Die standesamtlichen Gebühren sind gesetzlich für 
jedes Bundesland geregelt. In Baden-Württemberg gilt 
folgende Gebührenregelung:

Eheschließung
 ñ Prüfung der EheVoraussetzungen für Paare,  
von denen beide deutsch sind   .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 Euro

 ñ Prüfung der Voraussetzungen,  
wenn ausländisches Recht zu beachten ist   .  .  .  80 Euro

Hermann-Hesse-Museum
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Es ist möglich, in einer anderen Gemeinde zu heiraten.  
Dazu wird ein Entlassschein von der zuständigen Gemeinde 
benötigt, der Ihnen auf Anfrage gerne ausgestellt wird.

Das Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde in 
Calw gibt Ihnen gerne die Kontaktdaten Ihres Pfarrers oder 
Ihrer Pfarrerin.
Telefon: 07051 931112 
EMail: pfarramt.calw.stadtkirche2@elkw.de

Evangelische Trauung

Bei der evangelischen Trauung wird das Wunder der Liebe 
gefeiert und die Gemeinschaft der Eheleute unter Gottes 
Segen gestellt. Die Ehepartner sehen einander als Geschenk 
Gottes. Dieser Gedanke bestimmt das evangelische Ver
ständnis der Trauung. Das Brautpaar verspricht sich lebens
lange gegenseitige Liebe, Achtung, Fürsorge und Treue. Die 
Mitfeiernden erbitten für die Eheleute Gottes Beistand und 
Segen. 

Voraussetzungen für eine kirchliche Trauung sind:
 ñ Beide Ehepartner wünschen die kirchliche Trauung.
 ñ Mindestens einer der Ehepartner gehört der evangeli
schen Kirche an. 

 ñ Die standesamtliche Eheschließung des Paares hat bereits 
stattgefunden. 

Besprechen Sie den Trautermin mit dem Pfarrer oder der 
Pfarrerin Ihres Wohnortes. Fragen Sie rechtzeitig nach, ob die 
gewünschte Kirche für Ihre Hochzeit zur Verfügung steht. Sie 
vereinbaren dann ein Treffen zur Vorbereitung der Trauung. 
Beim Traugespräch besprechen Sie organisatorische Dinge, 
reden aber auch über den Sinn und Inhalt des Trauverspre
chens, das Sie sich geben. 

Stadtkirche

mailto:pfarramt.calw.stadtkirche-2@elkw.de
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Wenn alle notwendigen Papiere vorliegen, wird der Seelsor
ger, der Sie auch trauen wird, das Trauprotokoll mit Ihnen 
anfertigen und Sie dabei noch einmal über das Wesen und 
die Besonderheit des EheSakramentes informieren. Mit ihm 
können Sie dann auch die Besonderheiten für Ihren Trau
gottesdienst abklären und besprechen.

Gehören Sie zu unserer Pfarrei St. Josef, möchten aber an 
einem anderen Ort (z. B. dem Wohnort des Partners) hei
raten, dann ist das problemlos möglich. Das Trauprotokoll 
wird dann normalerweise auch von uns erstellt und an die 
Pfarrei weitergegeben, in der die Trauung stattfindet. Leider 
können wir aufgrund unserer Personalsituation keine Trauung 
außerhalb unserer Kirchengemeinde vornehmen, wie wir auch 
keine Paare von außerhalb in unseren Kirchen trauen. Letzte
res ist aber möglich, wenn Sie einen Seelsorger mitbringen. 

Viele Informationen auf einmal. Doch in einem Gespräch lässt 
sich vieles oftmals ganz leicht klären. Deshalb die Bitte: Wenn 
Sie wissen, dass Sie katholisch heiraten möchten und einen 
Termin vor Augen haben, melden Sie sich doch einfach bei 
uns. Alles andere klären wir dann im persönlichen Gespräch.

Telefon: 07051 163990 
EMail: stjosef.calw@drs.de 
www.stjosefcalw.de

Katholische Trauung

Damit der schönste Tag im Leben gut und ohne Stress vor
bereitet werden kann, sollten Sie bei einer katholischen Ehe
schließung im Vorfeld ein paar Hinweise beachten. Die Ehe 
ist eines der sieben Sakramente unserer Kirche, weshalb der 
Eheschließung eine ganz besondere Bedeutung zukommt. 
Dieses Sakrament entsteht nicht durch schmuckes Beiwerk 
oder besonders viel Romantik, sondern durch das vorbehalt
lose „Ja“, welches sich die Ehepartner bei der Trauzeremonie 
vor Gott und den Anwesenden zusagen. Und weil die Kirche 
dieses JaWort der Eheleute und die Einmaligkeit dieses 
Sakramentes sehr ernst nimmt, müssen im Vorfeld ein paar 
grundlegende Aspekte bedacht werden:

Generell sollten Sie Ihre Trauung frühzeitig in unserem Pfarr
büro anmelden, damit der Termin der Trauung eingetragen 
und die Kirche für Sie reserviert werden kann. Katholisch hei
raten können Paare, von denen ein Teil katholisch getauft ist 
und bislang nicht verheiratet war. Auch konfessions oder reli
gionsverschiedene Paare (auch mit Partner*in ohne religiösen 
Bekenntnisses) können katholisch heiraten. Da hierzu aber 
bestimmte Voraussetzungen bzw. Dokumente notwendig 
sind, ist eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem zustän
digen Pfarrbüro notwendig, damit in einem Informations
gespräch dies alles geklärt werden kann. Sollte bei einem 
Teil des Paares (auch anderer Konfession oder Religion) eine 
Vorehe vorliegen, ist normalerweise eine weitere katholische 
Eheschließung nicht möglich. Da aber auch Vorehen ungültig 
sein können, muss kirchenrechtlich geprüft werden, ob dies 
auch in Ihrem Fall möglich sein kann. Das erfordert Zeit und 
deshalb sollten Sie in einer solchen Situation beizeiten das 
Gespräch mit einem der Seelsorger unserer Pfarrei führen. Katholische Kirche

mailto:stjosef.calw@drs.de
http://www.st-josef-calw.de
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Für die Trauung konfessionsverbindender Ehepaare wird 
eine eigenkirchliche Ordnung angeboten. Diese Ehen kön
nen einer besonderen Belastung ausgesetzt sein, aber auch 
Chance zu besserem gegenseitigen Verständnis. Es sollte ein 
Seelsorger beider Kirchen konsultiert werden. Ein römisch
katholischer Partner muss bei seiner Kirche einen „Dispens 
von der Formpflicht“ einholen, das ist die Erlaubnis für eine 
nicht katholische Eheschließung. Dies gilt in besonderer Weise 
auch für religionsverbindende Ehen. Es ist sicherzustellen, 
dass nicht von außen Druck auf das Ehepaar ausgeübt wird, 
wo die Trauung stattfinden soll, ob ein Kinderwunsch besteht 
und in welcher Konfession die Kinder erzogen werden sollen. 
Diese Entscheidung steht einzig dem Ehepaar selbst zu. Ist 
bei der Eheschließung einer der Ehepartner bereits geschie
den, wird im Traugespräch darauf ein besonderes Augenmerk 
gelegt. Am besten erfolgt eine seelsorgliche Begleitung schon 
vorher.

Das Pastorat der evangelischmethodistischen Kirche ist
erreichbar unter
Telefon: 07051 13194 oder
per EMail unter calw@emk.de.

Trauung in der evangelisch-methodistischen Kirche

Nach methodistischem Verständnis ist die kirchliche Trauung 
ein Gottesdienst anlässlich der Eheschließung eines christ
lichen Paares. Sie begründet und bestätigt nicht die Ehe.

Ihr Sinn ist vielmehr, im Namen des dreieinigen Gottes und im 
Auftrag der Gemeinde das Wort Gottes in dieser besonderen 
Situation des Ehepaares und seiner Angehörigen auszurich
ten, mit den Eheleuten und für sie zu beten und die Gemeinde 
zu Fürbitte, Lob und Dank anzuleiten.

Die Fürbitte gipfelt in der Segnung des Ehepaares, das sich 
vor Gott im Eheversprechen zueinander bekennt, ebenso zu 
christlicher Lebensführung im Raum der Gemeinde, durch die 
Ehen und Familien Halt und Ausrichtung empfangen.

Vor der Trauung findet ein Traugespräch mit dem Brautpaar 
statt, bei dem zum einen der Sinn der Trauung besprochen 
wird. Zum anderen werden sorgfältige Absprachen über Ein
zelheiten des Gottesdienstablaufs getroffen. Vor der Trauung 
vergewissert sich der Pastor/die Pastorin, dass die standes
amtliche Trauung erfolgt ist. Die Trauung ist ein Gottesdienst, 
der in der Regel in der Gemeinde gefeiert wird und zu der sie 
auch eingeladen wird.

Christuskirche Stammheim Christuskirche Stammheim 

mailto:calw@emk.de
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Allen voran natürlich das Kloster in Hirsau mit seiner unver
gleichlichen Atmosphäre und der unendlichen Vielfalt an 
Fotomotiven. Aber auch in Calw selbst lassen sich zahlreiche 
schöne Fleckchen vor historischer Fachwerkkulisse finden.

Calw – der passende Rahmen für Ihren schönsten Tag im Leben

Fotokulissen

Hochzeitsfotos! Was wäre die Hochzeit ohne diese bleibende 
Erinnerung an den schönsten Tag des Lebens? In Calw 
haben Sie die Qual der Wahl unter verschiedenen zauberhaf
ten romantischen und verträumten Plätzen.

Kloster Hirsau Pavillon Villa Wagner

http://www.gulyas-calw.de
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Räumlichkeiten

Mietbare Räumlichkeiten für Ihre Feier stehen für Ihre Gesell
schaft in Calw und Hirsau zur Verfügung. Wählen Sie zwi
schen einer Feier im historischen Ambiente des Klosterkellers 
im Kloster Hirsau oder im Kursaal mit schöner Terrasse gleich 
am Kurpark. Auch die gediegene Aula in Calw könnte der 
passende Rahmen für Ihre Feier sein.
Wir beraten Sie gerne!

Stadt Calw, Kultur- und Veranstaltungsmanagement 
Salzgasse 13, 75365 Calw 
Telefon: 07051 167373 
EMail: clutz@calw.de 

Rahmenprogramm

Was können Sie nach der Trauung in Calw mit Ihren  Gästen 
unternehmen? Ein gelungenes Rahmenprogramm trägt 
entscheidend zum Gelingen Ihrer Hochzeit bei. Verschie
dene thematische Stadtführungen, eine Klosterführung 
sowie zahlreiche Museen stehen Ihnen hierfür zur Verfü
gung. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung Ihres 
Rahmenprogramms.

Stadt Calw – Stadtinformation 
Sparkassenplatz 2, 75365 Calw 
Telefon: 07051 167399 
EMail: stadtinfo@calw.de 

Kursaal mit WasserspielenBrunnen oberer Marktplatz

mailto:clutz@calw.de
mailto:stadtinfo@calw.de
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Ein Jahr vorher …

Hier sollten Sie sich schon die ersten Gedanken machen. 
Vielleicht wollen Sie ja in einer Kirche heiraten, die bei Hoch
zeitspaaren besonders beliebt ist, zu einer Jahreszeit, die sich 
perfekt zum Heiraten eignet. Oder das Restaurant, in das sie 
sich verliebt haben, ist immer gut besucht und Sie möchten 
außerdem mit dem einzigen LeihRollsRoyce zur Kirche 
gefahren werden.

Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre 
kirchliche Eheschließung haben, empfiehlt 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 empfiehlt 
es sich, frühzeitig alles Nötige in die Wege zu leiten, vielleicht 
auch schon mal mit dem Geistlichen über den Hochzeits
termin zu sprechen.

Gut vorbereitet vor den Traualtar

Ein Tag wie im Märchen: mit Kutsche und Zylinder, mit Schlei
fen und Schleiern, mit Ringen und Herzklopfen, Freuden
tränen und Jubelrufen. Heiraten hat Hochkonjunktur und bei 
vielen Paaren stehen Tradition und Romantik wieder hoch im 
Kurs. Damit diese Wünsche und Vorstellungen auch in Erfül
lung gehen, ist eine gute Vorbereitung das A und O.

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

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 Span
nung sollte schon sein, wie jedes Brautpaar Ihnen sicherlich 
gern bestätigen wird.

Man traut sich wieder!

Die Liebe, welch lieblicher Dunst, 
doch in der Ehe, da steckt die Kunst. 

(Theodor Storm)

© ekaterina729 - Fotolia
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Vier bis sechs Monate vorher …

Traditionell eröffnet das Brautpaar die Tanzfläche mit dem 
Hochzeitswalzer. Auch bei den Standardtänzen wie Foxtrott, 
Discofox, Rumba und ChaChaCha steht das Brautpaar 
immer im Mittelpunkt. Falls Sie als Paar noch ein wenig 
Übung brauchen oder etwas Abwechslung in die stressige 
Vorbereitungszeit bringen wollen, nutzen Sie die Zeit und 
besuchen Sie einen Tanzkurs. Gemeinsam mit Familien
angehörigen und Freunden kann das zu einem ganz beson
deren Spaß werden.

Stellen Sie auch schon Überlegungen an, wie viele Gäste Sie 
einladen wollen. Daraus ergeben sich die Größe der erfor
derlichen Räumlichkeiten und natürlich auch die Kosten der 
Bewirtung. Das Aussuchen und die Anprobe des Brautkleides 
sind wichtige Termine, die rechtzeitig vor der Hochzeit wahr
genommen werden sollten.

Wenn Sie ein maßgeschneidertes Brautkleid kaufen möchten, 
sollten Sie bereits sechs bis neun Monate vorher das Kleid 
auswählen und mit der Anprobe beginnen.

Bei einem Brautkleid von der Stange in einer Standardgröße 
genügt es auch vier bis sechs Monate vorher, da hier nur 
kleine Änderungen, wie beispielsweise am Saum oder den 
Trägern vorgenommen werden müssen.

Ein halbes Jahr vorher …

Die Anmeldung zur Eheschließung im Standesamt kann 
frühestens sechs Monate im Voraus erfolgen – auf den Tag 
genau. Erste Gespräche mit dem Geistlichen finden ebenfalls 
ein halbes Jahr vor der Trauung statt.

Auch sollte jetzt ein Kostenplan aufgestellt und in der engeren 
Familie besprochen werden. Falls erforderlich, können Sie die 
Kosten entweder aufteilen oder für die nötige Finanzierung 
sorgen.

mailto:queenofthedaybrautatelier@aol.de
http://frida-claire.de/brautkleider-calw.html
https://www.facebook.com/BrautatelierSchoemberg/
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 ñ Überlegungen zur Hochzeitsreise anzustellen. Da muss 
man viele Dinge im Auge behalten – bei exotischen Aus
flugszielen sollten Sie zum Beispiel daran denken, sich 
impfen zu lassen. Auch die Gültigkeitsdauer der Reise
pässe sollten Sie überprüfen, um keine bösen Überra
schungen zu erleben.

10 Wochen vorher …

 ñ Bestellen Sie die Feier im Hotel oder Restaurant.
 ñ Stimmen Sie die Speisenfolge und die Getränke ab und 
sorgen Sie für Blumenschmuck.

 ñ Wenn Sie sich nicht schon vorher darum gekümmert haben, 
erfolgt jetzt eine der schönsten Aufgaben rund um die 
Hochzeit: Die Auswahl der Trauringe. Lassen Sie sich am 
besten bei Ihrem Goldschmied oder Juwelier des Vertrau
ens fachkundig beraten und sich viele verschiedene Modelle 
zeigen, bevor Sie eine Auswahl treffen. Denn dieser Ring 
wird schließlich den Rest Ihres Lebens Ihre Hände zieren.

Drei Monate vorher …

 ñ den Hochzeitsurlaub zu beantragen, damit nichts mehr 
in letzter Sekunde dazwischen kommen kann – wer will 
schon seine Flitterwochen verschieben müssen?

 ñ sich um das „Drunter“ zum „Drüber“ zu kümmern – 
suchen Sie sich die richtigen Dessous zu Ihrem Hoch
zeitskleid aus. Ob Corsage, Body oder Strapse – in 
einem Fachgeschäft finden Sie bestimmt etwas Ihrem 
Geschmack entsprechendes.

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

 ñ das Hochzeitsfahrzeug auszuwählen. Die Auswahl ist 
groß – von der Kutsche über den Oldtimer bis zum 
Luxuswagen.

 ñ einen Fotografen auszuwählen und eventuell einen profes
sionellen Discjockey, der für die passende musikalische 
Untermalung sorgt.

IM KURHAUS BAD LIEBENZELL

Für Ihr schönstes „JA“
Kurhausdamm 6 I 75378 Bad Liebenzell
Tel. +49 (0) 7052 408-508
kurhaus@bad-liebenzell.de
www.kurhaus-bad-liebenzell.de

SPIEGELSAAL

tes „JA

mailto:kurhaus@bad-liebenzell.de
http://www.kurhaus-bad-liebenzell.de
mailto:info@fotodesign-flad.de
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© Christian Schwier – Fotolia

Geschlossene Gesellschaft en für Familien
bis 60 Personen

Breite Heerstraße 29 · 75365 Calw-Heumaden
Tel.: 07051 20700

E-Mail: viola.eichinger@hotel-cafe-drei-tannen.de
www.hotel-cafe-drei-tannen.de

„Wir organisieren Ihre Hochzeit!“

• Rundumservice
• Räumlichkeiten bis zu 280 Personen
• Catering

Restaurant Zum Glück | Schwarzwaldstr. 22 | 75328 Schömberg | Tel. 07084 9311320 | info@zumglueck-schoemberg.de

Genießen Sie Ihren schönsten Tag!

Wir kümmern uns um alles andere.

mailto:viola.eichinger@hotel-cafe-drei-tannen.de
http://www.hotel-cafe-drei-tannen.de
mailto:info@zumglueck-schoemberg.de
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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.

4 Wochen vorher …

 ñ Jetzt ist der Bräutigam gefragt: Er sollte nun für seine 
Angebetete einen Brautstrauß bestellen.

 ñ Suchen Sie außerdem den Blumenschmuck für die Kirche, 
Tischblumen, Blumen für die Blumenkinder und das 
Hochzeitsfahrzeug aus.

3 Wochen vorher …

 ñ Laufen Sie Ihre Hochzeitsschuhe schon mal ein, damit Sie 
lästige und schmerzhafte Blasen vermeiden.

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

 ñ Kein Zwang, aber eine nette Idee ist es, ein Gästebuch 
zu kaufen. Darin kann sich am Hochzeitstag jeder eintra
gen und einen lieben Gruß hinterlassen. Zusammen mit 
den Hochzeitsfotos eine sehr schöne und persönliche 
Erinnerung.

8 Wochen vorher …

 ñ Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit, für 
Hilfskräfte aller Art zu sorgen.

 ñ Und noch eine sehr schöne Aufgabe wartet neben den 
vielen organisatorischen Dingen auf Sie: Die Wunschliste 
für Hochzeitsgeschenke zusammenzustellen. In Einrich
tungshäusern und Haushaltsfachgeschäften erhalten Sie 
in der Regel Geschenklisten.  

6 Wochen vorher …

 ñ Planen Sie vielleicht einen offiziellen Junggesellenab
schied? Dann versenden Sie jetzt auch dafür Einladungen 
oder telefonieren Sie ein bisschen herum. Vergessen Sie 
dabei nicht die Musik oder Unterhalter.

 ñ Auch wenn es Sie vielleicht schon ein bisschen nervt: 
Überprüfen Sie noch ein letztes Mal ausführlich die Gäste
liste, denn jetzt müssten auch alle Zusagen da sein.  

Blumen Lotos Telefon: 07051/50588
Martin-Luther-Straße 32

Calw - Altburg 

Idee und 
Gestaltung 

... für die blumige Seite Ihres Festtags.
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 ñ Verschicken Sie kleine Danksagungskarten. Für Geschenke 
bedanken Sie sich am besten mit einem persönlichen Brief. 
Wo vorhanden, können Sie auch Fotos beilegen – Ver
wandte und Freunde freuen sich darüber immer.

 ñ Falls Sie nun einen gemeinsamen Ehenamen tragen, den
ken Sie daran, Ihren Namen bei den Behörden aktualisie
ren zu lassen – etwa bei dem Personalausweis oder dem 
Führerschein.

2 Wochen vorher …

 ñ Bestellen Sie die Hochzeitstorte und anderes süßes 
Gebäck.

 ñ Legen Sie die Tischordnung nach der endgültigen Gäste
liste fest und versehen Sie die Tischkarten mit Namen.

1 Woche vorher …

 ñ Der große Augenblick rückt immer näher! Holen Sie jetzt 
die Trauringe vom Juwelier. 

 ñ Kümmern Sie sich um Ihre Kosmetikbehandlung.
 ñ Setzen Sie die Hochzeitsanzeige in die Zeitung. Dazu 
können Sie sich in der Anzeigenabteilung einen Vorschlag 
machen lassen.

 ñ Es empfiehlt sich, eine Generalprobe durchzuführen, um 
vielleicht noch kleine Ungereimtheiten aufzudecken – mit 
den Blumenkindern, mit der Musik, mit dem Zeremonien
meister etc.

 ñ Bereiten Sie eine Liste vor, in der die Geschenke und die 
Schenkenden vermerkt werden. So haben Sie es später 
leichter mit den Dankesschreiben.

Nach der Hochzeit …

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

© schulzfoto - stock.adobe.com
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Liebe Leserinnen, liebe Leser! Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, 
Gewerbe und Dienstleistung. Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche.  
Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung dieser Broschüre ermöglicht.  
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.totallokal.de.

Blumenfachgeschäft ........... 18
Brautboutique ..................... 15
Cafés .............................16, 17
Catering .............................. 17
Erbrecht ............................. 20
Familienrecht ...................... 20

Fotodesign ......................... 16
Fotostudios ....................12, 16
Goldschmied ......................U4
Hotel................................... 17
Individuelle  
Hochzeitsaufnahmen .......... 12

Juwelier ..............................U4
Kurhaus  ............................. 17
Photostudios .................12, 16
Rechtsanwälte .................... 20
Restaurants ...................16, 17
Tanzen ................................ 16

Tanzschule .........................U2
Tanzspaß für Kinder,  
Jugendliche und  
Erwachsene ........................U2
Uhren .................................U4

U = Umschlagseite

Branchenverzeichnis

Lassen Sie sich den schönsten Tag des
Lebens nicht trüben. Ein Ehevertrag
sichert Sie beide ab. Damit Sie unbe-
schwert diese neue Zeit begehen
können.

koempf-kollegen.de

http://www.total-lokal.de
http://www.koempf-kollegen.de
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Hochzeitstage

Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben, mit der Kron
juwelenhochzeit nach 75 Ehejahren muss es noch nicht zu Ende 
sein. Es ist ein weiter, aber schöner Weg. Dazwischen gibt es 
viele Hochzeitstage und Jubelfeiern. Nicht nur zum „vollen“ Jahr 
wird kräftig gefeiert, sondern hin und wieder sogar schon zum 
halben!

Nach …
1 Jahr –  die baumwollene oder papierene Hochzeit
5 Jahren – die hölzerne Hochzeit
6 ½ Jahren – die zinnerne Hochzeit
7 Jahren – die kupferne Hochzeit
8 Jahren – die blecherne Hochzeit
10 Jahren –  die bronzene oder Rosen-Hochzeit
12 ½ Jahren –  die Nickel- oder Petersilien-Hochzeit
15 Jahren –  die gläserne oder Veilchen-Hochzeit
20 Jahren – die Porzellanhochzeit
25 Jahren – die Silberhochzeit
30 Jahren – die Perlenhochzeit
35 Jahren – die Leinwandhochzeit
37 ½ Jahren – die Aluminiumhochzeit
40 Jahren – die Rubinhochzeit
50 Jahren – die goldene Hochzeit
60 Jahren – die diamantene Hochzeit
65 Jahren – die eiserne Hochzeit
67 ½ Jahren – die steinerne Hochzeit
70 Jahren – die Gnadenhochzeit
75 Jahren – die Kronjuwelenhochzeit

Streichen Sie sich Ihre Hochzeitstage ruhig dick in Ihrem Kalen
der an und machen Sie aus diesem Tag immer etwas ganz 
Besonderes: etwa durch einen Restaurantbesuch, ein gegen
seitiges Geschenk oder eine Kurzreise. So bleibt die Liebe noch 
viele Jahre frisch und lebendig.
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TRAURINGE DIAMANTRINGE LIEBLINGSSTÜCKE

Bringen Sie diesen Gutschein mit zu Ihrem Besuch bei uns und
profitieren Sie von 20 % Rabatt auf Trauringe.

- 20 %Rabattauf Trauringe
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