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mit Neuauflage unserer Hochzeitsbroschüre kommen wir 
einem vielfach geäußerten Wunsch nach, insbesondere von 
Paaren, die in Frankenthal (Pfalz) heiraten wollen.

Neben Eheschließungen hat das Standesamt der Stadt 
Frankenthal (Pfalz) noch sehr viel mehr Aufgaben, dazu 
gehören vor allem die Erstellung von Personenstands-
urkunden und das Führen der Personenstandsregister 
im Sinne des Personenstandsgesetzes. Darüber hinaus  
beurkundet es Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, 
des weiteren Kirchenaustritte, Vaterschaftsanerkennungen, 
namensrechtliche Erklärungen und stellt auf Anforderung 
Urkunden aus.

Was eine Hochzeit anbelangt, sollte diese, damit der Hoch-
zeitstag unvergessen wird, gut geplant und vorbereitet 
sein. Diese Broschüre will diejenigen, die den Bund der Ehe 
schließen wollen, hierbei unterstützen, gibt Antworten auf 
wichtige Fragen rund um das Thema Heiraten und nützliche 
Tipps für die Vorbereitung und Gestaltung einer Hochzeits-
feier. Die hiesige Gastronomie und der Einzelhandel sind für 
die Ausrichtung solcher Festlichkeiten bestens vor bereitet 
und halten tolle Angebote für jeden Geschmack bereit.  
Unsere Standesbeamten nehmen sich ausreichend Zeit für 
Sie und stellen sich gerne auf Sie und Ihre Wünsche ein; 
diese Broschüre will einer solchen persönlichen Beratung 
den Weg ebnen. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Grußwort

Neben dem Hochzeitstag werden Sie auch andere sehr persönliche 
Momente mit uns teilen, zum Beispiel die Anmeldung der Geburt 
Ihres Kindes, sofern es in Frankenthal (Pfalz) das Licht der Welt  
erblickt hat. 

Unser Standesamt begleitet Frankenthals Bürgerinnen und Bürger 
kompetent und bürgerfreundlich. Lassen Sie sich beim Lesen der 
nachfolgenden Seiten von Frankenthal und seinen Möglichkeiten 
verzaubern und entscheiden Sie sich zu einer Hochzeit in unserer Stadt.

 
Theo Wieder 
Oberbürgermeister
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Standesamt Frankenthal (Pfalz)

Beim offiziellen Start ins Eheglück geht es leider auch nicht ganz 
ohne Formalitäten. Aber keine Angst, es erwarten Sie freundliche 
Standesbeamtinnen und Standesbeamte, die Ihnen gern helfen.

Anstelle des früheren Aufgebotes geht heute der Eheschließung die 
Anmeldung voraus. Dabei werden die Ehefähigkeit beider Verlobten 
geprüft und etwaige Ehehindernisse ermittelt. Informieren Sie sich 
daher rechtzeitig, welche Unterlagen Sie benötigen und gegebe-
nenfalls noch beschaffen müssen. Sobald sie vorliegen, können Sie 
die Eheschließung anmelden. Zuständig ist das Standesamt, in des-
sen Bezirk einer von Ihnen beiden wohnt. Bei mehreren Wohnsitzen  
haben Sie die Wahlmöglichkeit. Wenn Sie einen festen Heiratstermin 

für sich geplant haben, sollten Sie sich rechtzeitig – frühestens ein 
halbes Jahr vorher – anmelden. Dies gilt insbesondere für die be-
liebten Eheschließungstermine und markanten Daten.

Es ist aber selbstverständlich auch möglich, kurzfristig in die Ehe zu 
starten, wenn alle erforderlichen Papiere vorliegen. Welche Unter-
lagen das Standesamt zur Prüfung Ihrer Ehefähigkeit benötigt, hängt 
immer vom Einzelfall ab. Erkundigen Sie sich daher persönlich beim 
Standesamt,

• wenn Sie nicht zum ersten Mal heiraten,
• wenn Sie als Kind angenommen (adoptiert) wurden,

Passt nicht, gibt’s nicht. Mit Kompetenz und Erfahrung 
beraten wir Sie beim Kauf Ihres perfekt passenden 
Anzugs. Verschiedene Größen und Passformen von 
Hosen und Sakkos stehen bei Jost zur freien Kombi-
nation. Dazu eine große Auswahl an etablierten und 
trendigen Marken. Bei Anzügen, wie bei Hosen, Sakkos, 
Hemden und Krawatten. Und geschickt kombiniert 
tanzt Ihr Anzug gerne auch auf mehreren Hochzeiten!

G R Ü N S TA D T   L A N DA U   F R A N K E N T H A L   WO R M S   B R U C H S A L
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• wenn Sie gemeinsame Kinder oder Kinder aus früheren Ehen haben,
• wenn einer von Ihnen nicht im Bundesgebiet geboren ist,
• wenn Sie unterschiedlicher Nationalität sind.

 
Sie erhalten im Standesamt eine schriftliche Übersicht (Merkblatt) 
der erforderlichen Unterlagen. Sind Sie beide volljährig, noch niemals 
verheiratet gewesen und deutsche Staatsangehörige, dann reichen 
in der Regel folgende Unterlagen aus:

• Personalausweis oder Reisepass
• aktuelle Aufenthaltsbescheinigung (ggf. auch einer Nebenwoh-

nung) des Einwohnermeldeamtes
• aktuelle Abschrift aus dem Geburtenregister (erhältlich beim 

Standesamt des Geburtsortes)
 
Melden Sie Ihre Eheschließung möglichst gemeinsam an. An-
sonsten benötigen Sie eine Vollmacht („Beitrittserklärung“, erhältlich 
im Standesamt oder als Download auf unserer Homepage). Sie  
können wählen, ob Sie ohne, mit einem oder mit zwei Trauzeugen 

zur Eheschließung kommen wollen. Trauzeugen müssen volljährig 
sein und sich durch gültige Ausweispapiere legitimieren können. 

Hier nun ein kurzer Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten 
der Namensführung in der Ehe: 

Standesamt Frankenthal (Pfalz)

 
 
  
            
 
 
    
 
 
   
    

 

Steuerberater 
 

Edgar Blim 
Dipl.-Finanzwirt (FH) 
 

In Kooperation mit: 
Andrea Mathis 
Dipl.-Kauffrau 

Rechtsanwälte  
 

Frank Zimmerer 
Fachanwalt für Familienrecht 
Fachanwalt für Verkehrsrecht 
 

Jürgen Jerger 
Fachanwalt für Steuerrecht 
 

Klaus Löffler 
 
 
 

 

Steuerberater & Rechtsanwälte 
  Welschgasse 3    Tel.: 06233 / 3154-0        Email:    info@BHLZ.de 
  67227 Frankenthal      Fax: 06233 / 3154-44        Internet:  www.BHLZ.de  
 

Trausaal

mailto:info@BHLZ.de
http://www.BHLZ.de
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• Sie bestimmen bei der Eheschließung den Geburts- oder 
Familiennamen des Mannes oder der Frau zum (gemein-
samen) Ehenamen. Diese Erklärung ist unwiderruflich. 
Derjenige, dessen Name nicht Ehename wurde, hat 
die Möglichkeit, seinen Geburtsnamen oder den zum 
Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen voran-
zustellen oder anzufügen (Doppelname).

• Jeder behält den zum Zeitpunkt der Eheschließung ge-
führten Namen. Bei dieser getrennten Namensführung in der 
Ehe haben Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt die Möglich-
keit, einen gemeinsamen Namen (Ehenamen) zu bestimmen. 

 
Für weitere Fragen, Anregungen und Wünsche steht Ihnen das  
Standesamt gern zur Verfügung.

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)  
Bereich Zentrale Dienste
Abteilung Standesamt
Rathausplatz 2 – 7, 67227 Frankenthal (Pfalz)
Telefon: 06233 89-349, Fax: 06233 89-705
www.standesamt@frankenthal.de

Dienstzeiten:
Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag nachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Standesamt Frankenthal (Pfalz)

Auf den Spuren Erkenberts
Ältestes Baudenkmal der Stadt ist die Ruine der ehemaligen Stifts-
kirche St. Maria Magdalena – im Volksmund „Erkenbertruine“ genannt. 
Sie war das Gotteshaus eines Augustinerchorherrenstiftes, das 1119 
von dem Wormser Adligen Erkenbert gegründet wurde. 

Im 16. Jahrhundert diente es flämischen und wallonischen Glaubens-
flüchtlingen als Heimat, die der Stadt durch ihre Geschäftstüchtigkeit 
und Handwerkskunst zu großer Blüte verhalfen. 

Heute sind die ehrwürdigen Mauern im Stadtzentrum stimmungs-
volle Kulisse für das alljährliche Sommerfestival im Open-Air-Kino, 
Theater und Konzerte.

In diesem historischen und stilvollen Ambiente können sich nach der 
standesamtlichen Trauung auch die Brautpaare gemeinsam mit ihren 
Gästen zu einem kleinen gemütlichen Umtrunk treffen. 

Anmeldung beim Bereich Schulen, Kultur und Sport,  
Telefon: 06233 89-569

Erkenbertruine © BolteDesign

http://www.standesamt@frankenthal.de
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Und das können Sie auch bei uns erledigen:
Sie bekommen bei uns Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden der 
Standesämter, sowie beglaubigte Abschriften der Familienbücher, 
Urkunden und Auskünfte bekommt allerdings nur, wer dazu berech-
tigt ist. Hierfür fällt in der Regel eine Gebühr an.

Namenserklärungen
Ferner beurkunden wir Erklärungen, die den Namen einer Person 
betreffen.

Wenn Sie z. B. nach einer Eheauflösung Ihren alten Namen wie-
der annehmen wollen, so erklären Sie dies beim Standesamt. 
Haben Sie anlässlich Ihrer Eheschließung keinen Ehenamen 
bestimmt (z. B. bei einer Eheschließung im Ausland), so können 
Sie dies bei uns nachholen.

Wir beraten Sie darüber, ob durch diese Entscheidungen auch der 
Name Ihrer Kinder betroffen ist. 

Für diese Erklärungen ist eine Gebühr zu berechnen. 

Anlegung eines Familienbuches auf Antrag
Wenn Sie im Ausland oder in der ehemaligen DDR geheiratet haben, 
wurde für Sie kein Familienbuch angelegt. Sie können es auf Antrag 
beim Standesamt anlegen lassen.

Das Familienbuch ist eine deutsche Besonderheit. Es dokumentiert 
Ihre Eheschließung, Ihre Namensführung in der Ehe und enthält die 
Kinder, die aus dieser Ehe hervorgegangen sind. Es erleichtert Ihnen 
in Deutschland so manchen Behördengang, denn es ersetzt z. B. die 
ausländische Heiratsurkunde. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, so setzen Sie sich einfach mit uns 
in Verbindung. Wir beraten Sie gern und natürlich kostenlos. 

Ihre Familie Günther

Weinstube Zur Adamslust
Feiern in einem traumhaften Ambiente in Frankenthal!

Wir  geben ihrem schönsten Tag 
den schönsten Rahmen! 

Idyllischer Weingarten 
(bis zu 100 Personen) 

& Weinstuben 
(40 + 50 Personen)

Mehr als 30 Pfälzer Weine
im Offenausschank 

Kreatives Mehr-Gang-Menü, 
Buffet oder á la carte

Wir kochen für Sie frisch: 
Pfälzisch & saisonal

& individuell

An der Adamslust 10 · 67227 Frankenthal/Pfalz · Tel. 06233/4 960 950 
www.weinstube-zur-adamslust.de · info@weinstube-zur-adamslust.de

Öffnungszeiten: täglich von 11:30 bis 14 Uhr und ab 17:30 Uhr
Ruhetag: Dienstag und Samstagmittag 

123

A t e l i e r  &  T r a u r i n g l o u n g e

Braut Bräutigam

500 Anzüge
Auswahl

123Braut & Bräutigam - Heidelbergerstr. 5-7 - 68519 Viernheim
Tel. 06204 9869369 - www.123Braut.com

Die beste Adresse in der Metropolregion Rhein Neckar

Herz - Brautlounge

persönliche

Beratung

Das wird eine schöne

Das Hochzeitshaus
auf 1800 m2

Hochzeit !
r Brautkleider: Top-Designer
r Hochzeitsanzüge: edle Stoff e
r Trauringlounge: 5000 Trauringe

202020202020JAHREJAHREJAHRE
HochzeitsspezialistHochzeitsspezialistHochzeitsspezialist

Brillantspezialist
Gold & Platin

und viele weitere

50 Top
Marken

http://www.weinstube-zur-adamslust.de
mailto:info@weinstube-zur-adamslust.de
http://www.123Braut.com
mailto:metzgerei-kaltenborn@t-online.de
http://www.metzgerei-kaltenborn.de
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Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Eines ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit den Vor-
bereitungen beginnen. Dass es am Ende möglicherweise 
trotz  dem hektisch wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber so 
ein bisschen Spannung sollte schon sein, wie erfahrene Hoch- 
zeiter zu berichten wissen.

Ein halbes Jahr vorher ...
Ja, da sollten Sie schon die ersten Überlegungen anstellen. Falls Sie 
nämlich in einer besonders begehrten „Hochzeitskirche“ heiraten 
wollen oder an ein sehr beliebtes Restaurant für die Feier denken. 
Erkundigen Sie sich beim zuständigen Standesamt, welche Papiere 
erforderlich sind, und fragen Sie, wo man eventuell noch fehlende 
Papiere besorgen kann.

Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre Ehe-
schließung haben, empfiehlt es sich schon jetzt, diesen Termin 
vormerken zu lassen. Je ausgefallener Ihre Wünsche sind, desto 
dringender empfiehlt es sich, frühzeitig alles Nötige in die Wege 
zu leiten. Standesamtliche Eheschließungen finden während der  
üblichen Dienstzeiten statt, auf besonderen Wunsch auch am jeweils 
ersten Samstag eines Monats.

Drei Monate vorher ...
... Jetzt wird es wirklich Zeit.

• Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden!
• Kirche aussuchen und mit dem Geistlichen sprechen, gleichzeitig 

den Termin für die Trauung vereinbaren.
• Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja nichts mehr da-

zwischenkommen kann.
• Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie einladen wollen. 

Daraus ergibt sich die Größe der erforderlichen Räumlichkeiten. 
Denken Sie daran, unbedingt frühzeitig Angebote einzuholen.

• Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires auswählen und 
bestellen.

• Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ 
– deshalb vergessen Sie auf keinen 
Fall die passenden Dessous zum 
Brautkleid.

• Angebote für das Festmenü ein-
holen, von Hotels, Restaurants 
oder auch vom Partyservice, 
falls Sie zu Hause oder in Räu-
men ohne Gastronomie feiern 
wollen.

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

• Einen Fotografen auswählen und even-
tuell auch einen professionellen Discjockey.

• Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen. Wenn 
nötig, Impfungen vornehmen lassen. Gültigkeitsdauer der Reise-
pässe überprüfen.

• Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen und in der engeren 
Familie besprechen.

10 Wochen vorher ...
• Brautjungfern und Blumenkinder auswählen und einladen.
• Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungskarten  

drucken lassen (vorsichtshalber ein paar in Reserve).
• Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, die Antworten später 

auf der Liste festhalten. 
• Wenn nötig, bei wichtigen Personen noch einmal nachhaken.
• Namen- und Adressenliste zusammenstellen, wer eine Ver- 

mählungsanzeige (nicht Einladung!) erhalten soll.
• Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-, Tisch- 

und Danksagungskarten sollten in einem „Arbeitsgang“ gedruckt 
werden. Das spart Kosten.

©
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... wenn nur nicht der Papierkram wär!

Sie erwarten ein Baby und werden es in Frankenthal zur Welt brin-
gen? Dann sind nach der Geburt einige Formalitäten zu erledigen.
In Frankenthal geborene Kinder werden beim hiesigen Standesamt 
beurkundet. Wenn Ihr Kind im Klinikum Frankenthal das Licht der 
Welt erblickt, übernimmt die Verwaltung des Krankenhauses die 
Anzeige der Geburt. Hierzu werden verschiedene Dokumente be-
nötigt. Welche das sind, erfahren Sie hier:

Sind Sie ...
– miteinander verheiratet und führen einen Ehenamen?
 Dann genügt das Stammbuch der Familie mit der Abschrift des 

Familienbuches. 

– miteinander verheiratet und führen keinen gemeinsamen Ehe-
namen?

 Auch dann wird das Stammbuch der Familie benötigt. Bei der 
Geburt des ersten Kindes müssen Sie sich darüber einig sein, 
welchen Ihrer beiden Familiennamen Ihre Kinder erhalten sollen. 
Die Wahl, die Sie für Ihr erstes Kind treffen, ist verbindlich für alle 
weiteren Kinder. Es ist daher sinnvoll, wenn Sie hierzu bereits vor 
der Geburt zu uns kommen.

– nicht miteinander verheiratet?
 Dann entscheidet der Familienstand der Mutter. Ist die Mutter 

noch verheiratet, gilt der Ehemann als der rechtliche Vater des 
Kindes. Er wird zur Vornamenserteilung gehört und wird in allen 
Belangen als Kindesvater angesehen. Ist die Mutter unverheiratet, 
wird eine rechtliche Beziehung zum Vater nur durch eine Vater-
schaftsanerkennung hergestellt. Diese Erklärung wird entweder 
beim Standesamt oder beim Jugendamt abgegeben. Sie ist von 
Mutter und Vater zu unterschreiben und wird mit der Geburt des 
Kindes wirksam.

Eltern werden 

In sicheren Händen
Schwangerschaft -
Geburt - Wochenbett
Kreißsaal und Wochenbettstation
der Stadtklinik Frankenthal
Wir bieten Ihnen eine individuelle
Betreuung und sichere Geburtshilfe,
modern und familienorientiert.

Umfassende Versorgung
von A wie
Akupunktur
Geburtsvorbereitungskurse
Familienzimmer
Kinderarztvisite täglich
Rooming in
bis zur
Wassergeburt

Informationen erhältlich über Kreißsaal und
Internet sowie bei unserem Eltern-
informationsabend an jedem ersten

Montag im Monat.
Wir freuen uns auf Sie!

Info-Telefon
06233/771-2270
(Kreißsaal)
Stadtklinik Frankenthal
Elsa-Brändström-Straße 1
67227 Frankenthal
www.skh-ft.de

Trauungen im Turmrestaurant möglich · Feierlichkeiten jeder Größe bis 300 Personen
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http://www.einfach-besser-tanzen.de
mailto:philipsbrasserie@gmail.com
http://www.philips-brasserie.de
http://www.turmrestaurant-ludwigshafen.de
mailto:info@turmrestaurant-ludwigshafen.de
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• Die Feier im Hotel oder Restaurant bestellen.
• Die Speisenfolge und die Getränke abstimmen. 
• Für Blumenschmuck sorgen.
• Trauringe auswählen und gravieren lassen. Falls Sie schon Ver-

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

8 Wochen vorher ...
• Einladungen versenden.
• Mit der „engeren“ Familie – Brautvater, Brautmutter, Vater und 

Mutter des Bräutigams – über die Kleidung zur Hochzeitsfeier 
sprechen.

• Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammenstellen. In 
Einrichtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften gibt es in 
der Regel Geschenklisten.

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

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

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

6 Wochen vorher ...
• Falls ein „offizieller“ Polterabend geplant ist, auch dafür Ein-

ladungen verschicken oder telefonisch einladen. Unbedingt an 
Musik oder Unterhalter denken.

• Alle Buchungen und Terminabsprachen noch einmal checken 
und bestätigen lassen. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen. 
Die Gästeliste ein letztes Mal überprüfen. Jetzt müssten auch 
alle Zusagen da sein. Notfalls noch einmal erinnern oder 
nachfragen.

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

Blumenkinder und das Hochzeitsfahrzeug bestimmen.

3 Wochen vorher ...
• Brautkleid, Hochzeitsanzug anprobieren, Hochzeitsschuhe 

einlaufen.
• Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Vorschläge 

unterbreiten lassen. Gut wäre es, wenn der Friseur das Braut-
kleid sehen könnte. Termin vereinbaren. Wenn der Friseur 
den Schleier aufstecken soll, ihn für den Hochzeitstag nach 
Hause bestellen.

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

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Zwölf-Apostel-Kirche

© www.pfalz-bewegt.de

http://www.pfalz-bewegt.de
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Rechtzeitige Planung ist  
die halbe Feier

2 Wochen vorher ...
• Hochzeitstorte und Kuchen bestellen.
• Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen, Tischkarten 

mit Namen beschriften.
• Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause jetzt mit dem Kochen und 

Backen beginnen, alles einfrieren.

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

abteilung einen Vorschlag machen lassen.
• „Generalproben“ durchführen – mit den Blumenkindern, mit der 

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

vermerkt werden.

Nach der Hochzeit ...
• Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos, auf denen Gäste nicht gut 

getroffen sind, sofort aussortieren.
• Danksagungskarten verschicken. Für Geschenke mit einem per-

sönlichen Brief danken. 
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mailto:info@fotoschnorr-gudi-kg.de
http://www.fotoschnorr-gudi-kg.de
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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 Hochzeits-
feier betrauen. Dabei sollte er sich nicht nur um das leibliche Wohl 
Ihrer Gäste kümmern, sondern wenn möglich auch um Blumen-
schmuck, 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 recht-
zeitig – 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.

Lassen Sie andere die Arbeit 
machen

��

Das ist die wahre Liebe,
die immer und immer

sich gleich bleibt, wenn
man ihr alles gewährt,

wenn man ihr alles versagt.
Johann Wolfgang von Goethe

��

Vaterschaftsanerkennung
Sie wollen eine Erklärung zur Vaterschaft zu einem Kind beurkunden 
lassen, weil Sie mit der Mutter des Kindes zwar nicht verheiratet sind, 
aber als Vater beurkundet werden möchten.

Das Standesamt Frankenthal will Sie darüber informieren, welche 
Rechtsfolgen diese Erklärung, der die Mutter zustimmen muss, 
haben wird.

Verwandtschaft
Durch die Anerkennung werden Sie mit Ihrem Kind verwandt. Dieses 
Verwandtschaftsverhältnis erstreckt sich auch auf Ihre Familie. Ihre 
Eltern werden zu Großeltern, Ihre Geschwister zu Onkeln und Tanten. 
Ihr Kind wird erbberechtigt. 

Sie müssen Ihr Kind nicht adoptieren!

Vaterschaftsanerkennung
Unterhalt
Sie werden Ihrem Kind gegenüber unterhaltspflichtig. Aber auch 
die Mutter hat Ihnen gegenüber Unterhaltsansprüche. Diese sind 
im § �6�5 l BGB beschrieben: Der Vater hat der Mutter für die 
Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt 
des Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der 
Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung 
außerhalb dieses Zeitraums entstehen. Geht die Mutter bedingt 
durch die Schwangerschaft oder einer daraus resultierenden 
Krankheit einer Erwerbstätigkeit nicht nach oder ist sie durch 
die Pflege des Kindes daran gehindert, so verlängert sich die 
Unterhaltspflicht. Sie beginnt frühestens vier Monate vor der 
Geburt und endet drei Jahre nach der Geburt des Kindes. Wäre 
es gegenüber dem Kindeswohl grob unbillig, die Zahlungsver-
pflichtung danach enden zu lassen, so bleibt sie bestehen. Das 
kann der Fall sein, wenn das Kind behindert ist und die Mutter 
das Kind selbst betreuen muss.
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Lassen Sie andere die Arbeit machen

http://www.Frankenthal-tanzt-hier.de
mailto:andrea-meinert@perfect-party.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 Gültigkeit 
hat: dem Ring.

Es gibt Ringe mit den wertvollsten Steinen, Ringe, die ein klei-
nes 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 Aus-
druck kommen. Im Gegensatz zu früher, als 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 klassisch 
bis avantgardistisch oder verspielt. 

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

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

Die gebräuchlichsten Legierungen sind:

750/000 =  18 Karat Gold
585/000 =  14 Karat Gold
375/000 =  9 Karat Gold
333/000 =  8 Karat Gold

Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe
©
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Make-up und Frisuren

Tel: 06221/8717347
69126 Heidelberg Mörscher Straße 66 · 67227 Frankenthal

Telefon: 0 62 33 / 6 83 14 · www.budakfriseure.de

Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr Hochzeitskleid, die 
Brautjungfern, die Hochzeitsreise, die Einladungen ...

Denken Sie stattdessen an Ihre Frisur und Ihr Make-up! Schließlich 
wollen Sie am Hochzeitstag nicht gestresst aussehen, sondern strah-
lend schön. Tun Sie etwas für Ihre Schönheit und verwöhnen Sie sich 
oder lassen Sie sich verwöhnen!

Fußpflege

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

sollten nicht erst im letzten Moment gekauft werden, denn im Laufe 
des Tages können die Füße anschwellen und dann sollten Schuhe 
schon etwas eingelaufen sein. Gönnen Sie sich einen Termin bei 
der Fußpflege, aber investieren Sie auch in ein konsequentes 
Heimpflegeprogramm:

• tägliche Wäsche mit warmem Wasser und Seife
• Hornhaut regelmäßig abrubbeln und Füße eincremen
• Füße warm halten und turnen lassen, denn das kurbelt die 

Durchblutung an
• So oft wie möglich barfuß gehen, damit die Füße „durchatmen“ 

können

http://www.budakfriseure.de
http://www.av-hochzeitsvideo.de
mailto:info@av-digital.de
http://www.labellezza.de
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sowieso lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge haben. Glatte, klare 
Konturen sind sehr raffiniert und betont elegant. Dafür sollten Sie sich 
entscheiden, wenn Ihre Haare sehr fein sind, Sie markante Gesichts-
züge haben und sich lieber elegant als niedlich präsentieren. Mit 
einem extravaganten Hut kann eine solche Frisur eine inte ressante 
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 
Beratungs gespräch beim Friseur mit, denn so kann Ihr Stylist den 
Look wirklich perfektionieren. Drei Zehntel der Schönheit sind ange-
boren, sieben Zehntel müssen täglich neu erworben werden.

Make-up

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

der sind wir nicht alle Künstler im Umgang 
mit Make-up, dafür gibt es ja schließlich 
Profis. Lassen Sie sich doch mal im Beauty- 
Studio ausführlich beraten. So können Sie 
auch gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-
Look auch wirklich zu Ihnen passt, und Sie 
können alles schon mal testen. 

Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up? 
So klassisch wie möglich, denn so werden 

Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn 
Jahren gefallen! Klassik muss ja nicht unbedingt 

langweilig ausfallen, Glanz auf den Lidern zum Bei-
spiel lässt die Augen toll leuchten (diesen Trick setzen 

die Visagisten besonders gerne ein). Auch etwas Gloss auf 
den Lippen lohnt sich (muss allerdings sehr sparsam aufgetragen 
werden). Und Sie werden sehen, Ihr Make-up wirkt frisch.

Frisuren

Weich und romantisch oder streng und raffiniert? Haben Sie die 
Grundsatzfrage in punkto Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst? Ihr  
Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer ausführlichen Beratung zur 
Seite stehen. Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichel-
haft und ideal für romantische Spielereien. Diese Frisuren sollten Sie 
wählen, wenn Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare 

Make-up und Frisuren

© La Bellazza Kosmetik Frankental
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Blütenträume

Rosen, Tulpen, Nelken – Blumen spielen von Anfang an in der  
Liebe eine ganz besondere Rolle. Ob‘s das erste Rendezvous ist, der 
Antrittsbesuch bei den künftigen Schwiegereltern, ein Strauß zur Ver-
söhnung oder einfach mal so – man(n) sagt es gern mit Blumen. Erst 
recht am Tag der Hochzeit – Blumen, wohin das Auge schaut. Auto 
oder Kutsche werden geschmückt, z. B. mit immergrünem Buchs-
baum in Kombination mit weißen oder bunten Blüten.

Ideal für die Hochzeitstafel: kleine, verschiedene Blümchen bunt 
über das Tischtuch gestreut oder – etwas edler – weiße Lilien, 
elegant arrangiert.

Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so hübsch sein – ohne 
Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. Zu Weiß passt natürlich alles; wenn das 
Brautkleid allerdings nicht weiß ist oder nicht aus schließlich weiß, 
sollte der Brautstrauß schon sehr mit Bedacht ausgesucht werden. 
Das obliegt dem Bräutigam, der hoffentlich weiß, wie das Brautkleid 
aussieht (eventuell Foto zum Floristen mitnehmen), und auch, welche 
Blumen die Braut am liebsten mag. Am besten, Sie lassen sich von ei-
ner guten Floristin oder einem guten Floristen professionell beraten. 

Doch sollte der Strauß nicht zu groß sein: die Braut muss ihn tragen 
und eine zukünftige Braut am späten Abend noch fangen können. 
Ob der Bräutigam sich einen kleinen Ministrauß ans Revers hef-
tet oder nicht, bleibt ihm überlassen. Manche Männer finden das  
„unmännlich“. Auch gut. Jeder nach seinem Geschmack.

Apropos Geschmack: Haben Sie schon einmal süße Blüten gekostet?

Stiefmütterchen-, Sonnenblumen- oder auch Rosenblütenblätter 
werden mit einer Eiweiß-Zucker-Mischung bestrichen und zwei 
Tage lang getrocknet.  Mit einem Klecks Sahne befestigt, sind sie das  
i-Tüpfelchen auf Ihrer Hochzeitstorte.

Sprache der Blumen

Orchidee Verführung
Rose Wahre Liebe
Sonnenblume Freude, Stolz
Stiefmütterchen Angedenken
Tulpe Liebeserklärung
Veilchen Bescheidenheit
Lilie Reinheit
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Turmhoch und mächtig – Hochzeitstorten

Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: Mit großem Pomp wird die 
mehrstufige Hochzeitstorte hereingetragen oder sogar gefahren. Ein 
wahres Wunderwerk aus Creme oder Sahne, verziert, geschmückt und 
gekrönt mit dem Brautpaar selbst. Und vielleicht hat sich sogar – als 
besonderer Gag – ein leicht geschürztes Mädchen darin versteckt. So 
weit müssen Sie natürlich nicht gehen.

Sahneschichten, Baiser, Marzipan und Schokolade, süße Früchtchen 
und Zuckerguss lassen nicht nur dem Brautpaar das Wasser im Munde 
zusammenlaufen. Doch ist die turmhohe Köstlichkeit mehr als nur 
eine Kalorienbombe – der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange  

Tradition und ist für viele Brautpaare der 
Höhe punkt des Festes. Er erfolgt nach 

großartiger Ankündigung durch den  
Zeremonienmeister (meist ein 

Freund des Brautpaares) beim 
Empfang als Begrüßungs-

häppchen. Die Gäste bilden 
einen Kreis um das Braut-
paar, sodass Brautpaar und 
Torte im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit stehen. 
Der Bräutigam legt beim 
Anschneiden der Torte  

seine Hand über die der 
Braut, wobei diese das Messer 

führt. Gemäß einer alten Tradi-
tion wird das erste Stück auf den 

Teller gelegt. Dann füttert der Bräu-
tigam seine Liebste mit einem kleinen 

Bissen und umgekehrt. Dieser Brauch soll symbolisieren, dass die beiden 
in Zukunft füreinander sorgen werden. Erst danach wird der Rest der 
Torte an die Gäste verteilt.

Schon vor mehr als zweitausend Jahren, bei den alten Römern, nannte 
sich diese Zeremonie „Confarreatio“ – wörtlich: Gemeinsames Kuchen-
essen –, wobei während der Hochzeitsfeier ein einfacher Kuchen in der 
Mitte geteilt wurde. Braut und Bräutigam aßen davon mehrere Stücke, 
der Rest wurde über dem Kopf der Braut gebrochen. Die Krümel wurden 
von den Gästen aufgesammelt und gegessen. Mit diesem Ritual baten 
die Römer ihre Götter darum, das junge Paar mit Nachwuchs zu segnen. 
Hauptbestandteil dieses Kuchens war ein besonderer Mehltyp. Getreide 
wurde damals als Symbol für Fruchtbarkeit angesehen.

Im Laufe der Zeit wurde aus dem einfachen Kuchen eine kunstvolle Tor-
te. Heute darf Marzipan in der Hochzeitstorte nicht fehlen. Diese süße 
Zutat wird aus geriebenen Mandeln, Zucker und Rosenöl hergestellt – 
der Zucker soll das Eheleben versüßen, die Rose steht für die große Liebe 
und die Mandeln garantieren eine glückliche Ehe. Die Hochzeitstorte als 
optischer Glanzpunkt der Tafel soll natürlich eine solche Gaumenfreude 
sein. Besonders süß sind Sahne- und Cremefüllungen, in denen Bitter-
mandeln, Früchte und Likör verarbeitet sind. Der Teig ist meist locker und 
mit weißem Marzipan umkleidet – Weiß als Farbe der Reinheit, Jungfräu-
lichkeit und des Glücks. Blumen auf der Hochzeittorte – ob aus Zucker 
oder echt – liegen zurzeit voll im Trend. Schick und zum Genießen fast 
zu schade ist die goldene Torte mit Kreationen aus 22 -Karat-Blattgold, 
das ohne Bedenken zu genießen ist. Angeblich war es der englische 
Konditor Rick, der im 18. Jahrhundert die fünfstöckige Hochzeitstorte 
schuf. Dazu soll ihn der Kirchturm der St. Brides Church, der Kathedrale 
in der Londoner Heet Street, mit seinen fünf Stufen inspiriert haben.
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Der Hochzeitstisch löst das Problem des Wünschens und  
des Schenkens.

Viele Brautpaare haben heutzutage bereits einen großen Teil des 
künftigen Hausstandes. Da kann die dritte oder vierte Bratpfanne und 
die siebenundneunzigste Blumenvase, obwohl man davon angeblich 
nie genug haben kann, von Übel sein. Die Lösung: Das Brautpaar 
geht in ein Geschäft mit besonders großer Auswahl und sucht dort 
seine „Wunsch-Geschenke“ selbst aus. Alle Geschenke kommen auf 
einen großen Tisch, den sogenannten „Hochzeitstisch“, und können 
dort von den Schenkenden begutachtet werden. Natürlich müssen 
Sie die Hochzeitsgäste über die Adresse des Geschäftes informieren 
– am besten schon gleich mit der Einladung zur Hochzeit.

Der Hochzeitstisch

© Möbelhaus Ehrmann Frankenthal
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Individuelle Beratung
Geburtsvorbereitungskurse
Regelmäßige Infoveranstaltungen

Familienzimmer
Wassergeburt
Individuelle Geburtshilfe
Freiraum für Ihre Wünsche

Hebammensprechstunde
Säuglingspfl egekurse
Großeltern- und Geschwisterkurse
Rückbildungsgymnastik
PEKiP-Kurse & Tragetuchworkshop
Babymassage & Babyakupunktur

... wenn nur nicht der Papierkram wär!
Sie erwarten ein Baby und werden es in Frankenthal (Pfalz) zur Welt 
bringen? Dann sind nach der Geburt einige Formalitäten zu er ledigen. 
In Frankenthal (Pfalz) geborene Kinder werden beim hiesigen Stan-
desamt beurkundet. Wenn Ihr Kind in der Stadtklinik Frankenthal 
(Pfalz) das Licht der Welt erblickt, übernimmt die Verwaltung des  
Krankenhauses die Anzeige der Geburt. Nichtsdestotrotz müssen Sie 
Ihr Kind bei uns als zuständigem Standesamt anmelden. Hierzu werden 
verschiedene Dokumente benötigt. Welche das sind, erfahren Sie hier:

Sind Sie ...
– miteinander verheiratet und führen einen Ehenamen?
Dann genügt das Stammbuch der Familie mit der Abschrift des 
Eheregisters. Bei Eheschließungen seit 2009 müssen zusätzlich Ge-
burtsurkunden der Eltern vorgelegt werden. 

– miteinander verheiratet und führen keinen gemeinsamen 
Ehenamen?
Auch dann wird das Stammbuch der Familie benötigt. Bei der  
Geburt des ersten Kindes müssen Sie sich darüber einig sein, welchen 
Ihrer beiden Familiennamen Ihre Kinder erhalten sollen. Die Wahl, 
die Sie für Ihr erstes Kind treffen, ist verbindlich für alle weiteren 
Kinder. Es ist daher sinnvoll, wenn Sie hierzu bereits vor der Geburt 
zu uns kommen.

– nicht miteinander verheiratet?
Dann entscheidet der Familienstand der Mutter. Ist die Mutter noch 
verheiratet, gilt der Ehemann als der rechtliche Vater des Kindes. Er wird 
zur Vornamenserteilung gehört und wird in allen Belangen als Kin-
desvater angesehen. Ist die Mutter unverheiratet, wird eine rechtliche 

Eltern werden ist nicht 
schwer ...

http://www.skh-ft.de
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Daran sollten Sie unbedingt denken!
Wenn Sie lohnsteuerpflichtig sind, wird Ihr Kind in die Lohnsteuer-
karte eingetragen. Ihr Finanzamt berät Sie gern über die 
Bestimmungen und Möglichkeiten in Ihrem individuellen Fall.  
Anträge auf Elterngeld er halten Sie beim Bereich Familie, Jugend 
und Soziales der Stadtver waltung Frankenthal (Pfalz) oder auf 
Anfrage beim Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung, 
Mainz. Die Anträge werden grundsätzlich aber auch nach der Ge-
burt automatisch zugesandt. Den Antrags formularen liegt eine 
Verdienstbescheinigung bei, die Ihr Arbeitgeber ausfüllt.

Informationen zum Thema Kindergeld gibt es bei der Familienkasse 
in Landau in der Pfalz. 

Wichtig ist auch die sofortige Kontaktaufnahme mit der Kranken kasse, 
bei der Ihr Kind versichert sein soll. Fragen Sie Ihre Krankenkasse, wo-
rauf Sie achten sollen, am besten vor der Geburt.

Die Meldepflicht erfüllt das Standesamt für Sie.

Beziehung zum Vater nur durch eine Vaterschaftsaner kennung her-
gestellt. Diese Erklärung wird entweder beim Standesamt oder 
beim Jugendamt abgegeben. Sie ist von Mutter und Vater zu unter-
schreiben und wird mit der Geburt des Kindes wirksam.

Das Krankenhaus benötigt zur Ausstellung der Geburtsanzeige ent-
weder die Geburtsurkunde der ledigen Mutter oder eine beglaubigte 
Abschrift des Familienbuches der verheirateten oder verheiratet  
gewesenen Mutter.

Bitte sprechen Sie unbedingt vor der Geburt Ihres Kindes mit uns, 
wenn Sie nicht miteinander verheiratet sind, wenn Sie noch nicht 
volljährig sind, wenn Sie eine ausländische Staatsan gehörigkeit 
haben, wenn Ihre Ehe im Ausland geschlossen und keine Nach-
beurkundung in Deutschland erfolgte oder wenn Sie keinen 
gemeinsamen Ehenamen führen.

Gleiches gilt, wenn die Namensführung des Kindes nicht klar ist.
Wenn Sie nur im Besitz ausländischer Urkunden (z. B. Heirats urkunde 
oder eigene Geburtsurkunde) sind, so lassen Sie diese bitte vor 
der Beurkundung der Geburt des Kindes übersetzen. Die zu ge-
lassenen Übersetzer können Sie im Internet über: www.rp.bdue.de  
oder www.justiz-dolmetscher.de abfragen. Wenn Sie eine aus-
ländische Staatsangehörigkeit besitzen, legen Sie bitte Ihren 
Reisepass vor.

Welche Dokumente erhalten Sie nach der Beurkundung vom 
Standesamt?
Durch die Beurkundung wird nachgewiesen, wann und wo Ihr Kind 
geboren wurde und wer die Eltern sind. Gebührenfrei erhalten Sie 
drei Bescheinigungen für folgende Zwecke: Elterngeld, Kindergeld, 
Krankenkasse. Weitere Urkunden, z. B. die für Ihr Stammbuch, sind 
gebührenpflichtig. Den aktuellen Gebührensatz teilen wir Ihnen gern 
auf Anfrage mit.

Eltern werden ist nicht schwer ...
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Vaterschaftsanerkennung
Sie wollen eine Erklärung zur Vaterschaft zu einem Kind beur kunden 
lassen, weil Sie mit der Mutter des Kindes zwar nicht verheiratet 
sind, aber als Vater beurkundet werden möchten? Das Standesamt  
Frankenthal (Pfalz) will Sie darüber informieren, welche Rechtsfolgen 
diese Erklärung, der die Mutter zustimmen muss, haben wird.

Verwandtschaft
Durch die Anerkennung werden Sie mit Ihrem Kind verwandt. Dieses 
Verwandtschaftsverhältnis erstreckt sich auch auf Ihre Familie. Ihre 
Eltern werden zu Großeltern, Ihre Geschwister zu Onkeln und Tanten. 
Ihr Kind wird erbberechtigt. Sie müssen Ihr Kind nicht adoptieren!

Unterhalt
Sie werden Ihrem Kind gegenüber unterhaltspflichtig. Aber auch 
die Mutter hat Ihnen gegenüber Unterhaltsansprüche. Diese sind im  
§ 1615 l BGB beschrieben: Der Vater hat der Mutter für die Dau-
er von sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt des 

Vaterschaftsanerkennung

Kindes Unterhalt zu gewähren. Dies gilt auch hinsichtlich der  
Kosten, die infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung außer-
halb dieses Zeitraums entstehen. Geht die Mutter bedingt durch die 
Schwangerschaft oder einer daraus resultierenden Krankheit einer 
Erwerbstätigkeit nicht nach oder ist sie durch die Pflege des Kindes 
daran gehindert, so verlängert sich die Unterhaltspflicht. Sie beginnt 
frühestens vier Monate vor der Geburt und endet drei Jahre nach der 
Geburt des Kindes. Wäre es gegenüber dem Kindeswohl grob un billig, 
die Zahlungsverpflichtung danach enden zu lassen, so bleibt sie be-
stehen. Das kann der Fall sein, wenn das Kind behindert ist und die 
Mutter das Kind selbst betreuen muss.

Elterliche Sorge
Ist die Mutter eines Kindes nicht verheiratet, dann ist sie die alleinige  
Inhaberin der Sorge. Daran ändert auch eine Vaterschaftsanerkennung 
nichts. Sie können aber als Vater und Mutter gemeinsam beim Bereich  
Famile, Jugend und Soziales erklären, dass Sie die Sorge miteinander  
teilen wollen. Dort wird man Sie auch ausführlich zu  diesem Thema beraten.

Name des Kindes
Das Kind führt den Namen, den die Mutter zur Zeit der Geburt des 
Kindes geführt hat. Die Anerkennung der Vaterschaft hat keine unmittel-
bare Auswirkung auf den Kindesnamen, eröffnet aber die Möglichkeit, 
dass die Mutter dem Kind mit Zustimmung des Vaters dessen Familien-
namen erteilt. Diese Erklärung nimmt das Standesamt entgegen.

Alle diese Auskünfte entsprechen dem deutschen Recht. Andere 
Länder haben andere Lösungen. Wenn also ausländisches Recht 
zu beachten ist, so lassen Sie sich bitte individuell beim Standes-
amt beraten.©
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wieder annehmen wollen, so erklären Sie dies beim Standesamt.  
Haben Sie anlässlich Ihrer Eheschließung keinen Ehenamen bestimmt 
(z. B. bei einer Eheschließung im Ausland), so können Sie dies bei 
uns nachholen.

Wir beraten Sie darüber, ob durch diese Entscheidungen auch der 
Name Ihrer Kinder betroffen ist.

Für diese Erklärungen ist eine Gebühr zu berechnen.

Kirchenaustritt
Kirchenaustritte werden in Rheinland-Pfalz ebenfalls beim Standes-
amt erklärt. Zuständig ist hierbei das Standesamt Ihres Wohnsitzes. 
Sollten Sie also in Frankenthal (Pfalz) wohnen, können Sie bei uns 
den Austritt aus der evangelischen oder römisch-katholischen Kirche 
erklären. Hierzu müssen Sie persönlich mit Ihrem Ausweis erscheinen. 
Der Kirchenaustritt ist gebührenpflichtig. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, so setzen Sie sich einfach mit 
uns in Verbindung. Wir beraten Sie gern und natürlich kostenlos.

Beurkundung von Sterbefällen
Auch dieses Kapitel im menschlichen Leben berührt das Auf-
gabengebiet des Standesamtes. Wir beurkunden den Tod derjenigen 
Personen, die im Bezirk des Standesamtes Frankenthal (Pfalz) ver-
storben sind oder tot aufgefunden wurden.

In der Regel erledigt der Bestatter die Verwaltungsarbeiten für die An-
gehörigen. Er hat die Erfahrung, welche Unterlagen zur Be urkundung 
benötigt werden.

Dies sind in erster Linie
• Todesbescheinigung des Arztes 
• die Geburtsurkunde der/des Verstorbenen und
• bei verheirateten, geschiedenen oder verwitweten Personen 

ein Nachweis über den Familienstand (z. B. Heiratsurkunde, 
Eheregisterabschrift, Sterbeurkunde des anderen Ehegatten, 
Scheidungsurteil, Todeserklärung)

• Meldebescheinigung (sofern nicht in Frankenthal (Pfalz) wohnhaft)
• Personalausweis/Reisepass.

Nach der Beurkundung erhalten Sie vier kostenlose Sterbeurkunden:
Zwei für Rentenzwecke, eine für die Bestattung und eine für die 
Krankenkasse. Weitere Urkunden für private Zwecke (Ver sicherung, 
Bank, Nachlassgericht oder Notar) sind gebührenpflichtig.

Das können Sie auch bei uns erledigen:
Sie bekommen bei uns Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden des 
Standesamtes Frankenthal (Pfalz). Urkunden und Auskünfte be-
kommt allerdings nur, wer dazu berechtigt ist. Hierfür fällt in der 
Regel eine Gebühr an.

Namenserklärungen
Ferner beurkunden wir Erklärungen, die den Namen einer Person 
betreffen. Wenn Sie z. B. nach einer Eheauflösung Ihren alten Namen 

Das können Sie auch bei uns erledigen
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Das können Sie auch bei uns erledigen

Ausstellung einer Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburts- oder Sterbe- 
urkunde oder eines beglaubigten Registerausdruckes 10,00 Euro
für jede weitere im selben Arbeitsgang hergestellte Urkunde 5,00 Euro
Prüfung der Ehevoraussetzungen, wenn nur deutsches 
Recht zu beachten ist   40,00 Euro
Prüfung der Ehevoraussetzungen, wenn auch ausländisches 
Recht zu beachten ist 50,00 bis 100,00 Euro

Versorgungssicherheit  
zu fairen Preisen 
Wir sorgen dafür, dass bei Ihnen 
alles reibungslos läuft und das  
zu garantiert fairen Preisen.
 
Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze 
Von jedem erwirtschafteten  
Euro Umsatz fließen 24 Cent  
zurück in die Region. Jeder  
unserer Arbeitsplätze schafft  
1,7 weitere Arbeitsplätze in 
der Region.

Sponsoring 
Sportliche, soziale und kulturelle  
Veranstaltungen werden direkt  
gefördert 

Persönliche Beratung 
im Kundenzentrum und in der  
Energieberatung  

Parken, Baden, Saunieren 
OstparkBad & OstparkSauna, Strand- 
Bad, Tiefgarage „Willy-Brandt-Anlage“ 
und Parkhaus am Bahnhof – alles  
unter einem Dach

www.stw-frankenthal.de

Weitere Infos:
(06233) 602-0

5  gute Gründe für  
Ihr Stadtwerk vor Ort:

Energieanbieter gibt es viele –   
aber für den Mehrwert hier vor 
Ort sorgen die Stadtwerke 
Frankenthal

Beglaubigung oder Beurkundung einer Erklärung, 
Einwilligung oder Zustimmung zur Namensführung 20,00 Euro
Auskunft aus einem oder Einsicht in einen Registereintrag        8,00 Euro
Kirchenaustritt 20,45 Euro

http://www.stw-frankenthal.de
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in Zusammenarbeit mit: 
Stadt Frankenthal, Standesamt, 
Rathausplatz 2 – 7, 7227 Frankenthal (Pfalz)

Redaktion: 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Stadt Frankenthal 
Verantwortlich für den sonstigen redaktionellen Inhalt: mediaprint infoverlag gmbh 
Verantwortlich für den Anzeigenteil: mediaprint info verlag gmbh  – Goran Petrasevic

Angaben nach Art. 8 Abs. 3 BayPrG: Alleinige Gesellschafterin der
mediaprint infoverlag gmbh ist die Media-Print Group GmbH, Paderborn

Quellennachweis für Fotos/Abbildungen: 
Titelfotos:  Rathaus: Bolte Design, Kreis: Kalim-Fotolia
Seite 1 u. 4: Stadt Frankenthal (Pfalz) 
U4: Olaf Wandruschka-Fotolia, Creates Images
Weitere Quellenangaben sind an den jeweiligen Fotos vermerkt.
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Branchenverzeichnis

www.kuechengalerie-gallei.de

Schmiedgasse 1
67227 Frankenthal
06233 - 45 99 144
info@kuechengalerie-gallei.de

Liebe Leser! Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie. 
Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben die kosten-
lose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.

Branche   Seite 
Atelier   6 
Autohaus   2 
Brasserie   8
Einrichtungshaus   U2
Energieversorgung   22
Eventplaner   11
Festliche Mode   6 
Fotograf   10

Branche  Seite  
Friseur  13
Hochzeitsfilm  13
Juwelier  11
Klinikum  18
Kosmetik  13
Küchengalerie  24
Make-up  13
Metzgerei  6

Branche    Seite
Modehaus    3
Restaurant    8
Steuerberater    4
Tanzschulen    8, 11
Trauringlounge    6
Video    13
Weinstube    6

U = Umschlagseite
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Hochzeitstage – nicht vergessen

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

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

Nach 1 Jahr    die baumwollene
     oder papierene Hochzeit
Nach 5 Jahren    die hölzerne Hochzeit
Nach 6 Jahren    die zinnerne Hochzeit
Nach 7 Jahren    die kupferne Hochzeit
Nach 8 Jahren    die blecherne Hochzeit
Nach 9 Jahren    die bronzene oder 
     Rosen-Hochzeit
Nach 10 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 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 Jahren    die steinerne Hochzeit
Nach 70 Jahren    die Gnadenhochzeit
Nach 75 Jahren    die Kronjuwelenhochzeit
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