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DER SCHÖNSTE TAG IM LEBEN

Standesamt Marburg
Frauenbergstraße 35, 35039 Marburg
Telefon: 06421 201-250 oder 251
www.marburg.de

Grußwort des Oberbürgermeisters

Der schönste Tag im Leben
Liebes Brautpaar,
ob Romantik und Eleganz oder Vorfreude und Geselligkeit − mit
einer Hochzeit verbindet jedes Paar seine ganz individuellen
Vorstellungen und Ideen. Unendlich viele Worte und Gefühle
können den Hochzeitstag beschreiben und trotzdem hat dieser
einzigartige und unvergessliche Tag für alle eine ganz wichtige
und gemeinsame Bedeutung: Er ist besonders.
Besonders freue ich mich in diesem Sinne auch, dass wir Sie im
märchenhaften Marburg bei Ihrem Weg in ein gemeinsames
Leben begleiten dürfen.
Bevor der große Tag ansteht, müssen jedoch noch einige Dinge
geregelt werden. Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen nicht nur
einen Einblick in notwendige Formalitäten geben, sondern auch
einen Überblick für die Hochzeitsplanung geben und die Möglichkeiten einer Trauung in Marburg näher bringen. Sie werden auf
den folgenden Seiten eine Vorstellung von Marburgs eindrucksvollen Kulissen und ihren verschiedenen Trau(m)orten erhalten.

Mit vielen Anregungen und Ideen wollen
wir Ihnen die Vorbereitungen erleichtern,
damit Ihrer Hochzeit in Marburg nichts mehr im
Wege steht.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Vorbereitungszeit, alles
Gute für Ihre gemeinsame Zukunft und eine schöne Erinnerung
an einen ganz besonderen Tag.
Herzlichst

Egon Vaupel
Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg
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Universitätsstadt Marburg – da will ich l(i)eben!
Marburger Froschkönigspaar. Foto: Tina Eppler

Natur erhalten
Die romantische Bergstadt an der Lahn
erstreckt sich entlang eines Tals vom Westrand der Lahnberge bis hinüber zum
Schlossberg auf die andere Seite. Umrahmt
von Wäldern und Feldern ist Marburgs
Umgebung wie geschaffen für malerische
Ausflüge und erholsame Auszeiten.

Stadt entdecken
Der Alte Botanische Garten lädt als grüne
Ruheoase inmitten des Zentrums zur
gemütlichen Reise in Geschichte und
Gegenwart ein. Der neue botanische
Garten, der Schlosspark und die Lahnauen
sorgen für weiteren Erholungsraum in der
Stadt.
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Begibt man sich auf Spurensuche zum historischen Marburg, so führen die zahlreichen
engen und verwinkelten Gässchen durch
die Oberstadt. Hier erzählt jedes Haus seine
eigene Geschichte.
Im mittelalterlichen Stadtkern laden viele
kleine Boutiquen, Antiquariate und
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gemütliche Cafés zum Bummeln und
Verweilen ein. Hoch oben thront majestätisch das Landgrafenschloss. Ein Aufstieg
zu diesem Wahrzeichen Marburgs wird mit
einem herrlichen Blick über das Lahntal
belohnt. Am Fuße der Altstadt erstrahlt ein
weiteres bemerkenswertes Bauwerk: Die
Elisabethkirche, die erste rein gotische
Kirche Deutschlands, erbaut von 1235 bis
1284 auf dem Grab der Heiligen Elisabeth –
wurde zu einer der bedeutendsten Wallfahrtsstätten des Abendlandes und blieb
dies bis zur Durchsetzung der Reformation
im 16. Jahrhundert. Heute ist dort die evangelische Kirchengemeinde beheimatet.

Gegenwart so charmant wie diese alte
Universitätsstadt an der Lahn.

Freizeit genießen
Wer in der Universitätsstadt Marburg seine
Freizeit sportlich gestalten möchte, wird
die Fülle an Möglichkeiten schnell zu schätzen wissen: Die Grünflächen an der Lahn
erstrecken sich über die gesamte Länge
der Stadt und laden dazu ein, die freie Natur
für sich aktiv zu nutzen. Moderne Sportanlagen und die große Vielfalt an
Bewegungsangeboten lassen
Körper, Seele und Geist zur
Ruhe kommen.

Geschichte erleben
Nicht nur Frischvermählte lassen sich
von der einladenden Atmosphäre der
Universitätsstadt rund um das Jahr verzaubern, ein Hauch von Märchen umgab
die Stadt schon immer. Es ist, als kämen
beim Erkunden der liebevoll restaurierten
Fachwerkhäuser im nächsten Moment die
wohl berühmtesten Studenten der Stadt,
die Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm,
gleich um die Ecke.
„Reisender – kommst Du nach Marburg,
vergiss deshalb die Zeit für Muße nicht.“
Dichter und Denker haben von dieser
Stadt geschwärmt, weil sie so liebenswert
ist und es so viel zu entdecken gibt. Kaum
eine Stadt verbindet Vergangenheit und

Außengelände am
Spiegellustturm. Foto:
Mobilo e. V.
Marburg
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Kultur verstehen
Ein reges und anspruchsvolles kulturelles
Leben ist ein weiteres Merkmal der Stadt an
der Lahn. Dabei ist das Spektrum sehr weit
gefächert und dies mag zum Teil daran
liegen, dass fast ein Drittel der Bevölkerung
aus Studierenden besteht.
Kulturelle Einrichtungen wie Museen,
Galerien und Ausstellungshäuser unterstreichen die Symbiose aus Geschichte und
Gegenwart, die in dieser Stadt auf einzig-
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Wir b
eraten, organisieren helfen u n d

Das ist die wahre Liebe, die immer und immer sich gleich bleibt,
wenn man ihr alles gewährt, wenn man ihr alles versagt.

Johann Wolfgang Goethe
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artige Weise spürbar ist. Zeitgemäß ergänzt
werden diese Angebote durch Theater,
Konzerte, Poetry-Slams, ein sehr abwechslungsreiches Kinoprogramm, Festivals und
Feste. Dazu runden urige Studentenkneipen, gutbürgerliche Lokale und gehobene
Restaurants die Vielfalt auch kulinarisch ab.

Universität studieren

Spiegellustturm Foto: Edith Pfingst

Die Fundamente der „alten Universität“ entstanden 1291, damals jedoch als Dominikanerkloster errichtet. Im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts wurde dieses Kloster zur
Marburger Universität umgebaut. Wissen
wurde in diesem Monument, im neugotischen Stil erbaut, seit 1527 intensiv
gepflegt. In diesem Jahr gründete der
hessische Landgraf Philipp der Großmütige
die Marburger Hochschule. Sie ist heute die
älteste protestantisch gegründete Hochschule der Welt. Dabei hat es diese alte
Universität stets geschafft, sich fortlaufend
zu modernisieren.

Schloss und Fachwerk Foto: Ute Schneidewindt
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Liebesschlösser Foto: Tina Eppler

SIE HEIRATEN – WIR ORGANISIEREN!
• Wir vermitteln Ihnen attraktive Veranstaltungsorte
• Wir bieten Übernachtungsmöglichkeiten für Ihre Gäste an
• Wir kümmern uns um das Catering,
das Rahmenprogramm und den Transfer
• Wir haben die kreativen Ideen für Ihre unvergessliche Feier
Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit –
wir ﬁnden garantiert das passende Angebot für Sie!
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Pilgrimstein 26, 35037 Marburg
Tel.: 06421 9912-0 / -13
mtm@marburg.de
www.marburg.de/tourismus
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Trauen Sie sich − dann trauen wir Sie!
Heiraten ist ein bewegender Schritt im Leben
und bedeutet mehr als nur „Ja“ sagen, denn zu
einer Trauung gehört auch die Vorbereitung.
Damit verbunden ist zunächst die Anmeldung zur Eheschließung im Standesamt Ihres
Haupt- oder Nebenwohnsitzes. Eine Hochzeit in Marburg ist aber selbstverständlich
möglich, auch wenn Sie nicht hier gemeldet
sind. Auf Ihren Wunsch hin stellt Ihr zuständiges Standesamt eine Ermächtigung aus und
sendet uns die nötigen Unterlagen zu.

»» Personalausweis oder
Reisepass.

Aus unserer Erfahrung empfehlen wir, dass
Sie sich persönlich über notwendige Anmeldeunterlagen beim Standesamt erkundigen und hierfür einen Termin vereinbaren.

Falls Sie einen Wunschtermin für Ihre Hochzeit
vorsehen, sollten Sie sich
rechtzeitig um eine Vorreservierung kümmern. Ist der Tag
bestätigt, können Sie die Eheschließung frühestens ein halbes
Jahr vor dem Termin bei uns anmelden.

Insbesondere wenn…
»» …Sie gemeinsame Kinder haben
»» …eine Person nicht im Bundesgebiet
geboren wurde
»» …nicht beide die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.
Wenn Sie beide volljährig, ledig und deutsche
Staatsangehörige sind, dann reichen
folgende Unterlagen aus:
»» eine beglaubigte Abschrift aus dem
Geburtenregister (erhalten Sie im
Standesamt Ihres Geburtsortes)
»» eine aktuelle Aufenthaltsbescheinigung
(wird bei der Meldebehörde oder ggf. im
Standesamt direkt ausgestellt)

Sie liebt sie und
er liebt ihn
Wenn Sie Ihr Glück mit
einer „Verpartnerung“
besiegeln möchten,
gelten für die Anmeldung die gleichen
Voraussetzungen.

Kontakt
Standesamt Marburg
Frauenbergstraße 35
35039 Marburg
E-Mail: standesamt@marburg-stadt.de
Telefon: 06421 201-250 oder 251
Fax:
06421 201-597
www.marburg.de
Öffnungszeiten
Montag-Mittwoch 8 –13 Uhr
Donnerstag
14 – 18 Uhr
Freitag
8 – 12 Uhr
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Bitte vereinbaren Sie telefonisch oder
persönlich einen Termin zur Anmeldung der
Eheschließung, damit wir uns außerhalb der
üblichen Sprechzeiten die nötige Zeit für Sie
nehmen können.
Vielen Dank
Ihr Standesamt Team
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„Ja” – aber wo?
Trauzimmer Steinernes Haus Foto: Edith Pfingst

Die Hochzeitsfeier und der passende Rahmen
Vier Trau(m)orte Marburgs
stehen Ihnen für Ihre
Eheschließung zur Auswahl
Das Steinerne Haus… (ca. 25 Personen)
… ist das wohl älteste Steingebäude und
Bürgerhaus Marburgs. Es wurde bereits 1323

erbaut. Nachdem es zunächst dem Zisterzienser Orden und später dem Landgrafen,
seiner Familie und Gästen als Unterkunft
diente, bietet das Steinerne Haus nun ein
stilvolles Ambiente für Ihre Trauung. Die
Räumlichkeiten erstrahlen seit 2009 nach
kompletter Renovierung und neuer
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Einrichtung mit hellem
Ahornparkett, dunklem
Gebälk, edlen roten Lederstühlen und Fensterläden.
Der neue Glanz bietet den
passenden Rahmen für eine
freundliche Hochzeitsatmosphäre.
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Der Historische Rathaussaal…
(ca. 120 Personen)
… bietet die Möglichkeit direkt im Marburger
Rathaus den Bund fürs Leben einzugehen.
Rathaus und Marktplatz bilden den Mittelpunkt der Marburger Oberstadt und des
städtischen Lebens. Im 16. Jahrhundert
wurden das Rathaus sowie der RenaissanceTurm mit dem Uhrgiebel erbaut. Das Rathaus
ist Sitz des Oberbürgermeisters und bietet
eine Reihe an repräsentativen Räumen, zu
denen auch der historische Rathaussaal
gehört. Das Foyer bietet die Gelegenheit zu
einem festlichen Umtrunk.

Historischer Rathaussaal Foto: Edith Pfingst

Der Kleine Saal im Landgrafenschloss…
(ca. 40 Personen)
… ist eine Lokalität mit langer historischer
und kultureller Tradition. Das Schloss wurde
im 13. Jahrhundert erbaut und diente später
auch als Residenz für Landgraf Heinrich I,
Enkel der Heiligen Elisabeth. Heute befindet
sich das Museum für Kulturgeschichte der
Philipps-Universität Marburg in den Räumlichkeiten. Mit seiner idyllischen Lage über
den Dächern Marburgs gilt das Schloss nicht
nur als beliebtes Touristenziel, sondern es gibt
auch die Möglichkeit, sich im sogenannten
„Lutherzimmer“, dem kleinen Saal im Südflügel des Schlosses, das Ja-Wort zu geben.
1529 ereignete sich dort das berühmte
tock
Foto: BananaS
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Religionsgespräch zwischen Luther und
Zwingli. Der dazugehörige Seminarraum
ist für einen anschließenden Umtrunk wie
geschaffen.
Der Spiegelslustturm/
Kaiser-Wilhelm-Turm… (ca. 30 Personen)
… ist der höchste Punkt Marburgs und
belohnt seine Gäste mit einem wunderschönen Panoramablick über die Stadt.
Der 36 Meter hohe Turm wurde Ende des

19. Jahrhunderts durch Manfred Wentzel
erbaut. Das Bauwerk erinnert an den
deutsch-französischen Krieg und die
Gründung des Deutschen Reiches unter
Kaiser Wilhelm I. Heute ist er nicht nur
wichtiges Marburger Ausflugsziel, sondern
auch ein beliebter Ort für Trauungen, die
in der Turmstube im Erdgeschoss stattfinden. Der Außenbereich bietet unter
freiem Himmel ausreichend Platz für eine
größere Gesellschaft.

Spiegellustturm Foto: Edith Pfingst
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Kleiner Saal im Landgrafenschloss Foto: Rainer Kieselbach
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Die Liebe, welch lieblicher Dunst,
doch in der Ehe, da steckt die Kunst.
Theodor Storm
Gut vorbereitet vor den Traualtar
Man traut sich wieder
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 Tradition und Romantik wieder
hoch im Kurs. Damit diese Wünsche und
Vorstellungen auch in Erfüllung 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 Spannung sollte
schon sein, wie jedes Brautpaar Ihnen
sicherlich gern bestätigen wird.
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Ein halbes Jahr vorher …
Hier sollten Sie sich schon die ersten
Gedanken machen. Vielleicht wollen Sie ja
in einer Kirche heiraten, die bei Hochzeitspaaren 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
Leih-Rolls-Royce zur Kirche gefahren werden.
Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre Eheschließung haben,
empfiehlt es sich schon jetzt, diesen Termin
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Foto: Tina Eppler

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
Hochzeitstermin zu sprechen.

vormerken zu lassen – damit sind Sie auf
jeden Fall auf der sicheren Seite. Generell
lässt sich sagen:

Drei Monate vorher …
Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden! Außerdem ist es
jetzt ratsam,
»» die passende Kirche auszusuchen und
mit dem Geistlichen zu sprechen, um den
Termin für die Trauung zu vereinbaren.
»» den Hochzeitsurlaub zu beantragen, damit
nichts mehr in letzter Sekunde dazwischenkommen kann – wer will schon seine Flitterwochen verschieben müssen?
»» Überlegungen anzustellen, wie viele Gäste
Sie einladen wollen. Daraus ergeben sich
die Größe der erforderlichen Räumlichkeiten und natürlich auch die Kosten für die
Bewirtung.
»» das Brautkleid, den Hochzeitsanzug und
Accessoires auszuwählen und zu bestellen.
Denken Sie auch daran, dass möglicherweise noch an der einen oder anderen

Marburger Straße 23 a, 35043 Marburg
Telefon 0 64 21/4 11 74
Nestlersblumen@t-online.de
• Hochzeitsfloristik
• Dekorationen
• Tischschmuck

• täglich frische Schnitt- u. Topfblumen
• Lieferservice
• Fleurop

Hochzeitsfahrten mit Oldtimer auf Anfrage
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»»

»»

»»

»»

»»

Stelle Änderungen vorgenommen werden
müssen.
sich um das „Drunter“ zum „Drüber“ zu
kümmern – suchen Sie sich die richtigen
Dessous zu ihrem Hochzeitskleid aus. Ob
Corsage, Body oder Strapse – in einem
Fachgeschäft finden Sie bestimmt etwas
Ihrem Geschmack Entsprechendes.
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 Oldtimer bis zum Luxuswagen.
einen Fotografen auszuwählen und eventuell einen professionellen Discjockey, der
für die passende musikalische Untermalung
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.
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»» einen Kostenplan aufzustellen und in der
engeren Familie zu besprechen.
10 Wochen vorher …
»» Die Spannung steigt! Entscheiden Sie
sich jetzt, wer die Rolle von Brautjungfern
und Blumenkindern übernehmen soll
und verschicken Sie die entsprechenden
Einladungen.
»» Stellen Sie eine endgültige Gästeliste
zusammen und lassen Sie Einladungskarten
drucken (vorsichtshalber ein paar mehr auf
Reserve).
»» 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 Namen- und Adressenliste der Leute zusammenstellen, die
eine Vermählungsanzeige (nicht Einladung!) erhalten sollen.
»» Einladungskarten, Vermählungsanzeigen
sowie Menü-, Tisch- und Danksagungskarten sollten in einem „Arbeitsgang“

gedruckt werden. Das spart Kosten. Dabei
sollten Sie auf ein einheitliches „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 Trauringe. Lassen Sie sich
am besten 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.
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
Hochzeitsgeschenke zusammenzustellen.

In Einrichtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften erhalten Sie in der Regel
Geschenklisten.
»» Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es
jetzt Zeit, für Hilfskräfte aller Art zu sorgen.
6 Wochen vorher …
»» Planen Sie vielleicht einen offiziellen Junggesellenabschied? Dann versenden Sie jetzt
auch dafür Einladungen oder telefonieren
Sie ein bisschen herum. Vergessen Sie dabei
nicht die Musik oder Unterhalter.
Auch wenn es Sie vielleicht schon ein bisschen nervt: Überprüfen 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.
4 Wochen vorher …
»» Jetzt ist der Bräutigam gefragt: Er sollte
nun für seine Angebetete einen Brautstrauß bestellen.

.
e. V
bilo
Foto: Mo
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lieben Gruß hinterlassen. Zusammen mit
den Hochzeitsfotos 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 beginnen und
dann alles einzufrieren. Macht geschmacklich
keinen Unterschied, erspart aber eine Menge
Zeit und Stress.

Foto: Sandra Cunningham_fotolia.com

»» Suchen Sie außerdem den Blumenschmuck
für die Kirche, Tischblumen, Blumen für die
Blumenkinder und das Hochzeitsfahrzeug aus.
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 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 Frisur entsprechend anpassen
kann. Wenn der Friseur den Schleier aufstecken soll, bestellen Sie ihn am Hochzeitstag
nach Hause oder in die Kirche.
»» Kein Zwang, aber eine nette Idee ist es, ein
Gästebuch zu kaufen. Darin kann sich am
Hochzeittag jeder eintragen und einen
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1 Woche vorher …
»» Der große Augenblick rückt immer näher!
Holen Sie jetzt die Trauringe 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.

HEIRATEN IN MARBURG

»» Es empfiehlt sich, eine Generalprobe
durchzuführen, um vielleicht noch kleine
Ungereimtheiten aufzudecken – mit den
Blumenkindern, mit der Musik, mit dem
Zeremonienmeister etc.
»» 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 …
»» 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

UKGM

beilegen – Verwandte und Freunde freuen
sich darüber immer.
»» Falls Sie nun einen gemeinsamen Ehenamen tragen, denken Sie daran, Ihren
Namen bei den Behörden aktualisieren zu
lassen – etwa bei der Lohnsteuerkarte, dem
Personalausweis oder dem Führerschein.

„Nun sind wir bald zu dritt!!!!!“
Mit Eintritt einer Schwangerschaft beginnt eine der spannendsten
Phasen im Leben. Vieles ist jetzt im Umbruch und täglich strömen
neue Impulse auf Sie ein. Mit der Zeit setzt sich die Schwangerschaft
und das Gefühl, bald Mutter und Vater zu werden, durch. Es ist
verständlich, dass man sich in dieser Zeit möglichst wenig Sorgen
machen möchte. Mit diesem kleinen Leitfaden möchten wir Ihnen
helfen, nicht mehr Zeit auf Formalitäten zu verwenden als unbedingt notwendig:

..
UNIVERSITATSKLINIKUM
GIESSEN UND MARBURG

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
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Die Schwangerschaft:
Mit Beginn der Schwangerschaft haben Sie das Anrecht auf eine
Schwangerschaftsvorsorge durch Ihren Frauenarzt. Diese ist seit
1966 Teil der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Die
Vorsorgeuntersuchungen dienen dazu, mögliche Gesundheitsgefährdungen für Mutter und Kind früh zu erkennen und rechtzeitig
handeln zu können. Die Ergebnisse werden im Mutterpass festgehalten. In diesem Dokument, das Sie durch Ihren Frauenarzt
ausgehändigt bekommen, sind alle generellen und speziellen Besonderheiten Ihrer Person und Ihrer Schwangerschaft festgehalten.
In der regelmäßigen Schwangerschaftsvorsorge kann Ihr Frauenarzt
die gesunde Entwicklung Ihres Kindes dokumentieren und bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch eine vorgeburtliche
Hebammenbetreuung ist möglich und sinnvoll. So kann sich das
Elternpaar sicher auf die Geburt freuen. Auch die Wahl eines Kinderarztes während der Schwangerschaft bietet entsprechende Vorteile.
Hier kann man sich vor der Geburt schon über die Zeit mit dem Kind
zu Hause informieren Fragen, erörtern.

Geburtshilfe von uns für Sie!
Elterninformationsabende
Jeden ersten Dienstag im Monat ist um
18.00 Uhr Treffen in der Eingangshalle
des Mutter-Kind-Zentrums mit
anschließender Kreißsaalbesichtigung

Nach der Geburt:
Nach der Entbindung werden Sie und Ihr Kind verschiedene nachgeburtliche Angebote erhalten. Neben der Wochenbettversorgung
der Mutter durch Klinik und Hebamme werden für das Kind wichtige
Untersuchungen empfohlen. Diese sind zum Teil fest integriert, zum
Teil auch freiwillig. Direkt nach der Geburt wird Ihr Kind durch den
Geburtshelfer bzw. die Hebamme auf Auffälligkeiten untersucht.
Nach 36 Lebensstunden wird bei Ihrem Kind eine Blutuntersuchung
durchgeführt. Hierzu werden einige Tropfen Blut des Kindes entnommen, um behandelbare Stoffwechseldefekte, die die Gesundheit des Kindes erheblich beeinträchtigen können, so schnell wie
möglich zu erkennen.
Viele Kliniken bieten darüber hinaus ein Hörscreening und bei Bedarf einen Hüftultraschall an. Mit Beginn des dritten bis zehnten
Lebenstages ist die zweite Kinderuntersuchung (U2) vorgesehen.
Diese kann entweder über Ihre entbindende Klinik oder über Ihren
Kinderarzt erfolgen.
Zu Hause nehmen die meisten Mütter Betreuung durch eine Hebamme im Wochenbett wahr. Diese kann Beratung hinsichtlich des
Stillens, welches allgemein empfohlen wird, der kindlichen Versorgung und der Rückbildung der Gebärmutter im Wochenbett sowie
anderer körperlicher und hormoneller Umstellungen beinhalten.

Geburtsbescheinigung:
Nach der Geburt Ihres Kindes wird Ihnen das Standesamt Marburg
eine Geburtsurkunde ausstellen. Hierzu wird die Geburtsbescheinigung von der Klinik oder dem Geburtshaus dem Standesamt
übermittelt. Bei Hausgeburten müssen die Eltern in der Regel die
Kinder selbst beim Standesamt anmelden. Zum genauen Ablauf der
Die Geburt:
Gegen Ende der Schwangerschaft werden Sie sich Gedanken um Anmeldung und der nötigen Nachweise können Sie sich auch direkt
die Geburt machen. Hierbei ist es besonders wichtig, dass man im Standesamt oder unter << www.marburg.de >> informieren.
seinen Wünschen folgend mit der Beratung durch Frauenarzt oder Es gibt sicherlich noch weitere Fragen, die auftreten werden. In den
Hebamme die passende Entbindungseinrichtung wählt. Neben meisten Fällen können die Sie begleitenden Stellen wie Frauenarzt,
Erreichbarkeit und Kompetenz sollten auch Ausstattung und Sicher- Hebammen, Klinik oder Standesamt helfen.
heitsaspekte bedacht werden. Hierbei sind alle Möglichkeiten in Je entspannter und sicherer Sie schwanger sein können, desto inMarburg vorhanden. Ob Hausgeburt, Geburt im Geburtshaus oder tensiver werden Sie sich auf die schöne Zeit als Mutter und Vater mit
Ihrem Kind freuen.
in einer Klinik, für jeden Bedarf ist ein passendes Konzept planbar.
Sollte man sich über die Geburt noch nicht im Klaren sein, bieten die Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort Marburg
von allen Institutionen angebotenen Elternabende die Möglichkeit, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
sich direkt vor Ort zu informieren. Die Geburtshilfe hat sich in den Direktor: Prof. Dr. med. Uwe Wagner
letzten Jahrzehnten von einer dogmatisierenden zu einer individu- Baldingerstraße, 35033 Marburg
ellen Geburtshilfe, die auf die Wünsche und Bedürfnisse der Eltern
Dr. med. Siegmund Köhler, Leitender Arzt – Geburtshilfe
eingeht, gewandelt.

Geburtsvorbereitungskurse
Sieben Abende für Schwangere
inkl. drei Partnerabende,
Kreißsaalbesichtigung etc.

Geburt
Betreuung rund um die Uhr,
verschiedene Gebärpositionen,
Wassergeburten

Nach der Geburt
24 Std.-Rooming-In, Stillberatung,
Pflegebegleitung, die ersten Fotos

- 18 -

HEIRATEN IN MARBURG

Styling – Tipps rund um die Traumhochzeit
Make-up und Frisuren
Drei Zehntel der Schönheit sind angeboren,
sieben Zehntel müssen täglich neu erworben
werden. 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
strahlend schön. Tun Sie etwas für Ihre Schönheit und verwöhnen Sie sich oder lassen Sie
sich verwöhnen!

Fußpflege
Sie sind am Hochzeitstag extrem belastet –
Ihre Füße. Ein guter Grund, Ihnen das
Dasein etwas angenehmer zu gestalten.
Die Schuhe sollten nicht erst im letzten
Moment gekauft werden, denn im Laufe des
Tages können die Füße anschwellen, und
dann sollten Schuhe schon etwas eingelaufen sein. Gönnen Sie sich einen Termin bei
der Fußpflege, aber investieren Sie auch in
ein konsequentes Heimpflegeprogramm:

Foto: dpaint_fotolia.com

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.
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Make-up
Der Wunsch nach perfektem Aussehen am
Hochzeitstag versteht sich von selbst. Leider
sind wir nicht alle Künstler im Umgang mit
Make-up, dafür gibt es ja schließlich Profis.
Lassen Sie sich doch mal im Beauty-Studio
ausführlich beraten. So können Sie auch
gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look
auch wirklich zu Ihnen passt, und Sie können alles schon mal testen. Das beste
Rezept fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch
wie möglich, denn so werden Ihnen Ihre
Hochzeitsbilder auch noch in zehn Jahren
gefallen! Klassik muss ja nicht unbedingt
langweilig ausfallen. Glanz auf den Lidern
zum Beispiel lässt die Augen toll leuchten
(diesen Trick setzen die Visagisten besonders
gerne ein). Auch etwas Gloss auf den Lippen
lohnt sich (muss allerdings sehr sparsam
aufgetragen werden). Sie werden sehen,
Ihr Make-up wirkt frisch und übersteht den
Test der Zeit.

Frisuren
Weich und romantisch oder streng und
raffiniert? Haben Sie die Grundsatzfrage
in puncto Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst?
Ihr Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer
ausführlichen Beratung zur Seite stehen.
Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen
schmeichelhaft und ideal für romantische
Spielereien. Diese Frisuren sollten Sie
wählen, wenn Ihr Hochzeitskleid sehr
romantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso
lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge
haben. Glatte, klare Konturen sind sehr
raffiniert und betont elegant. Dafür sollten
Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare sehr
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fein sind, Sie markante Gesichtszüge haben
und sich lieber elegant als niedlich präsentieren. Mit einem extravaganten Hut kann
eine solche Frisur eine interessante Optik
bekommen.
Oder wie wäre es mit einer kunstvollen
Hochsteckfrisur? Hierbei sollten Sie sich
jedoch unbedingt einem Friseur anvertrauen, denn eine haltbare Kreation will
gekonnt sein. Hochsteckfrisuren und
Schleier sind eine unschlagbare Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder
Kopfschmuck unbedingt zum Beratungsgespräch beim Friseur mit, denn so kann Ihr
Stylist den Look wirklich perfektionieren.
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Familienplanung-Wunschkinder-Kinderwunsch!
Seit über 45 Jahren beschäftigen wir uns an der
Klinik für Frauenheilkunde in Marburg mit allen
Fragen rund um den unerfüllten Kinderwunsch.
So wurde das “erste hessische IVF-Baby” mit
Marburger Unterstützung “auf den Weg geschickt”
und hier geboren.
Durch den universitären Hintergrund halten
Forschungsergebnisse unmittelbaren Einzug in die
Patientenversorgung, ohne dass Ihr Kinderwunsch
in einem kommerziellen Licht gesehen wird.
Unser Ziel ist es, Sie nach individueller Beratung mit
einer möglichst schonenden Behandlung zu einer
Schwangerschaft zu begleiten.
Foto: Fotoimpressionen_Fotolia.com

- 21 -

HEIRATEN IN MARBURG

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. Erst recht am Tag der Hochzeit –
Blumen, wohin das Auge schaut. Auto
oder Kutsche werden geschmückt, z. B. mit
immergrünem Buchsbaum in Kombination
mit weißen oder bunten Blüten. Ideal für die

Hochzeitstafel: kleine, verschiedene Blümchen bunt über das Tischtuch gestreut oder –
etwas edler – weiße Lilien, elegant arrangiert.
Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann
noch so hübsch sein – ohne Brautstrauß fehlt
etwas: Farbe. Zu Weiß passt natürlich alles;
wenn das Brautkleid allerdings nicht weiß
ist oder nicht ausschließlich weiß, sollte der
Brautstrauß schon sehr mit Bedacht ausgesucht werden. Das obliegt dem Bräutigam,
der hoffentlich weiß, wie das Brautkleid aus-
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sieht (eventuell Foto zum Floristen mitnehmen) und auch, welche Blumen die Braut am
liebsten mag. Am besten Sie lassen sich
von einer guten Floristin oder einem guten
Floristen professionell beraten. Doch sollte
der Strauß nicht zu groß sein: die Braut muss
ihn tragen und eine zukünftige Braut am
späten Abend noch fangen können. Ob der
Bräutigam sich einen kleinen Ministrauß
ans Revers heftet oder nicht, bleibt ihm
überlassen. Manche Männer finden das

HEIRATEN IN MARBURG

Foto: Fotolia_S_S
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„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

Wir GESTALTEN
BLÜTENTRÄUME!

Birgit kaufmann

Foto: Fotolia_Sven Weber
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Bahnhofstraße 20
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Den schönsten Moment für immer bewahrt
Der eine oder andere Hochzeitsgast wird
sicherlich großzügig anbieten: „Ich mache
Fotos, darum braucht ihr euch nicht zu kümmern.“ Solche Angebote werden die meisten
Brautpaare auch dankend annehmen, denn
sie verleihen den Hochzeitsfotos eine
persönliche Note.
Allerdings kann es dabei auch schon mal
unabsichtlich passieren, dass Fotos unscharf
sind, verwackeln oder sich plötzlich ein Kopf
mitten im Bild befindet. Daher ist es ratsam,
zusätzlich einen Profi zu engagieren.

Wenn Ihre Kinder dann später einmal sagen:
„Mami, Papi, zeigt uns doch mal, wie ihr
geheiratet habt“, haben Sie zusätzlich professionelle Bilder vorzuweisen, die richtig
etwas hermachen.
Vielleicht gehören auch Sie zu den Menschen, die zwar mit dem, was sie im Spiegel
sehen, durchaus zufrieden sind, aber nur
sehr ungern fotografiert werden. Bei den
Hochzeitsfotos möchte das natürlich keinem
passieren. Dafür gibt es einige sehr einfache
Tricks, mit denen Sie die eigenen Vorteile

Spiegellustturm Foto: Georg Kronenberg
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leicht ins rechte Licht rücken können. Damit
steht den perfekten Hochzeitsfotografien
nun wirklich nichts mehr im Wege.
Achten Sie zunächst auf Ihre Körperhaltung.
Da gibt es einen sehr bewährten und ganz
einfachen Trick, den auch viele HollywoodStars anwenden:

Foto: ©Marco Scisetti_fotolia.com

Brust raus, Bauch rein! Dabei genügt es
schon, wenn Sie die Schultern ein wenig
nach hinten drücken und dann den Po
leicht anspannen. Aber gehen Sie nur so
weit, wie Sie sich noch wohlfühlen und
übertreiben Sie nicht, denn sonst wirkt
diese Pose schnell verkrampft und gestellt.
Wenn Sie sich bei der richtigen Dosis nicht
sicher sind, üben Sie doch kurz zu Hause
vor dem Spiegel. Damit neben der Haltung
auch Gesicht und Augen perfekt getroffen
werden, blicken Sie leicht über die Kamera
und heben Sie den Kopf etwas an.
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Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe
Es gibt Ringe mit wertvollen Steinen, Ringe,
die ein kleines Vermögen kosten, und doch
hat der schlichte Ehering eine tiefere Bedeutung als alle anderen (gleichwohl gibt es
heute auch Ehringe mit einem kleinen
Diamanten). Was gerade in Mode ist, sieht

man am besten in den Schaufenstern und
Auslagen der Juweliere. 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.

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. Die Farbe, Form und
Breite sind Geschmacksache, die Legierung
ist es nicht. Da nämlich Gold ein sehr weiches

Uhrmachermeister, Nachf.

35037 Marburg/Lahn
Universitätsstraße 10

Telefon 0 64 21/2 36 30
www.juwelier-grasnick.de
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beurteilen, ob es sich um einen teuren Ring
aus 900er-Gold handelt oder einen sehr viel
billigeren aus 333er. Denn natürlich ist der
Preis umso höher, je mehr Gold in der Legierung enthalten ist. Die Behauptung, dass
ein niedrigerer Feingehalt die Haltbarkeit
erhöhen würde, ist eher als eine Schutzbehauptung anzusehen. Moderne Goldlegierungen sind auch bei hohem Feingehalt äußerst hart und strapazierfähig.

Foto: MNStudio_fotolia.com

Metall ist, kann man es nicht unlegiert,
d. h. ungemischt mit anderen Metallen
verarbeiten. Bei Ringen bestünde sonst die
ständige Gefahr, dass sie verbiegen. Deshalb legiert man das Feingold mit anderen
Metallen wie z. B. Kupfer, Mangan, Silber
oder Palladium.
Die meisten Juweliere schlagen den Feingehalt als „Punze“ innen in den Ring ein.
Äußerlich kann sicherlich nur ein Fachmann
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Unvergessliches Highlight – das Hochzeitsauto
Ob Cadillac, Rolls-Royce oder weiße Hochzeitskutsche: Buchen Sie Ihr Transportmittel
mindestens drei Monate vor dem großen
Tag – vor allem, wenn die Hochzeit in einem
der beliebten Sommermonate stattfinden
soll. Je eher Sie buchen, um so besser stehen
die Chancen, dass Ihr Traumgefährt zum
Hochzeitstermin auch wirklich noch
erhältlich ist.
Die Fahrt in einer geräumigen klassischen
Limousine zum Traualtar ist nicht nur Luxus,
sondern erleichtert der Braut auch das
Ein- und Aussteigen im voluminösen langen
Kleid. Lassen Sie also auch das vorhandene
Raumangebot bei der Wahl des Fahrzeugs
mitentscheiden. Ein Gefühl dafür erhalten
Sie beispielsweise durch eine Sitzprobe und
indem Sie beim Besuch eines Autoverleihs
einfach ein paar Mal ein- und aussteigen.

Erkundigen Sie sich vor der Buchung
außerdem danach, was genau
im Preis enthalten ist. So kann
beispielsweise die Entfernung
zum Standesamt Auswirkungen auf den Stundenpreis
haben. Tagespauschalen
sind oftmals individuell
verhandelbar. Damit am
Hochzeitstag auch wirklich
nichts schiefgeht, sollten Sie
vorab den gesamten Ablauf der
Zeremonie genau mit dem Autoverleih besprechen. Beachten Sie auch
die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit
von 40 Stundenkilometern für blumengeschmückte Fahrzeuge. Kutschen fahren
übrigens höchstens 15 bis 20 Stundenkilometer.

Foto: sxc_hu_m

zacha
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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
Créme oder Sahne. Verziert, geschmückt und
gekrönt mit dem Brautpaar selbst.
Und vielleicht hat sich sogar – als besonderer Gag – ein attraktives 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 Höhepunkt
des Festes. Er erfolgt nach großartiger
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Ankündigung durch den Zeremonienmeister (meist ein Freund des Brautpaares)
beim Empfang als Begrüßungshäppchen.
Die Gäste bilden einen Kreis um das Brautpaar, 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 Tradition
wird das erste Stück auf den Teller gelegt.
Dann füttert der Bräutigam 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

Was erleben oder sich erholen?
Die Hochzeitsreise …
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
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verteilt. Schon vor mehr als 2000 Jahren, bei
den alten Römern, nannte sich diese Zeremonie „Confarreatio“ – wörtlich: gemeinsames Kuchenessen – 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.

HEIRATEN IN MARBURG

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.
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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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Budgetplanung
Bezeichnung							
Hochzeitskleid, für Standesamt und Kirche inkl. Schleier, Tasche
Anzug für Standesamt und Kirche
Bekleidung Standesamt
Ringe
Friseur/Kosmetikerin
Schuhe
Gebühren für Standesamt
Gebühren für Kirche, Spende ...
Polterabend
Standesamtliche Feuer
Empfang
Kirchliche Feier
Blumenschmuck: Brautstrauß, Tischschmuck, Auto ...
Dekoration
Hochzeitstorte
Hochzeitsauto/Kutsche
Drucksachen (Karten)
Porto
Zeitungsanzeige
Hochzeitsreise
Übernachtungskosten der Gäste, falls diese übernommen werden
Hochzeitsnacht – Zimmer
Geschenke für die Gäste
Musiker für Kirche und das Fest
Künstler
Feuerwerk
Fotograf/Videograf
Sonstiges
Sonstiges
Sonstiges
Zuschüsse Eltern
Gesamtkosten
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Geplante Kosten

Tatsächliche Kosten
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Heiraten im VILA VITA Rosenpark
Honeymoon-Suite für Sie sowie Zimmer für Ihre Gäste
1.000 m² großer Beauty- und Wellnessbereich
Verschiedene Räumlichkeiten für 10 bis 120 Gäste vom Spiegelsaal Vivaldi, dem Wintergarten
bis zur großen Sommerterrasse
Individuelle Menüvorschläge von unserem Küchenchef
Hochzeitstorten unseres Chef-Pâtissier
VILA VITA Rosenpark | Anneliese Pohl Allee 7-17 | 35037 Marburg | +49 (0) 64 21/60 05 -226 | veranstaltungen@rosenpark.com | www.rosenpark.com

