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Liebes Brautpaar, 

zu Ihrem Entschluss, Ihren weiteren Le-

bensweg gemeinsam zu gehen und zu 

heiraten, möchte ich Sie sehr herzlich be-

glückwünschen. 

Was ist die Ehe oder was kann sie sein? 

Auf diese Frage sind schon eine Fülle von 

Antworten gegeben worden. 

Die Ehe ist ein Vertrag, der im Wesentli-

chen auf Gefühlen füreinander gründet. 

Ein Vertrag auf unbestimmte Zeit, aus dem 

Rechte und Pflichten abgeleitet werden. 

Die Ehe ist das Bekenntnis, zur Partnerin/

zum Partner zu stehen, was auch immer 

die Zukunft bringen wird. 

Die Ehe ist ein Buch, an dem zwei Men-

schen gleichzeitig schreiben. 

Die Ehe ist die wichtigste Entdeckungsrei-

se, die ein Mensch unternehmen kann. 

So viele Worte man auch zur Beschrei-

bung der Ehe finden kann, sie bleibt doch 

für jedes Paar immer etwas sehr Persönli-

ches. Ihre persönliche Hochzeit sollte da-

her auch in einem stilvollen und schönen 

Rahmen stattfinden. 

Um Ihnen die Organisation zu erleichtern, 

haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Standesamtes für Sie diese Bro-

schüre erstellt. Mit nützlichen und prak-

tischen Hinweisen möchten sie zu einem 

guten Gelingen beitragen. Zusätzlich soll 

dieser Ratgeber auch einen kleinen Ein-

blick in die weiteren Aufgabenbereiche 

des Standesamtes in Meschede bieten und 

Ihnen hilfreich bei Fragen zur Seite stehen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Standesamtes Meschede werden Sie gern 

persönlich beraten. 

Ich wünsche Ihnen einen unvergesslich 

schönen Hochzeitstag und eine lange und 

glückliche Ehe. 

Ihr 

Uli Hess | Bürgermeister

Grußwort des Bürgermeisters
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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie, alphabe-

tisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im 

Internet unter www.alles-deutschland.de.
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...finden Sie in

59872 Meschede

Franz-Stahlmecke-Platz 2, Erdgeschoss

Erreichbarkeit:
Herr Manthei 

Tel.: 0291 205-310 

E-Mail: standesamt@meschede.de

Frau Scholz 

Tel.: 0291 205-311 

E-Mail: birgit.scholz@meschede.de

Herr Pletzinger 

Tel.: 0291 205-312 

E-Mail: m.pletzinger@meschede.de

Die Öffnungszeiten:
Montag–Freitag  08.00–12.00 Uhr

nachmittags

Dienstag  14.00–16.00 Uhr

Donnerstag  14.00–17.00 Uhr

Nicht alle Angelegenheiten sind auf die 

Schnelle zu erledigen, so z.B. die Anmel-

dung zur Eheschließung. Zur Vermeidung

von Wartezeiten vereinbaren Sie bitte tele-

fonisch einen Gesprächstermin.

Das Standesamt der Stadt Meschede...

Ihr Team vom Standesamt Meschede: Bernd Manthei, 

Martin Pletzinger, Birgit Scholz (von links)

mailto:standesamt@meschede.de
mailto:birgit.scholz@meschede.de
mailto:m.pletzinger@meschede.de
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Herzlichen Glückwunsch! Ihr Standesamt 

in Meschede freut sich sehr, dass Sie sich 

entschlossen haben, sich hier bei uns Ihr 

„Ja-Wort“ zu geben. Um Ihnen ein wenig 

bei den Formalitäten zur Hand zu gehen, 

haben wir Ihnen einen „Wegweiser“ zu-

sammengestellt. Heiraten ist für jedes Paar 

eine individuelle Angelegenheit und des-

halb legen wir Ihnen nahe, sich hinsicht-

lich der Formalitäten, die auf Sie zukom-

men, einfach telefonisch oder persönlich 

mit uns in Verbindung zu setzen.

Wegweiser und was Sie  
unbedingt wissen sollten…

So schön eine Hochzeit auch ist, um die 

Formalitäten kommen Sie in keinem Fal-

le herum. Jeder Eheschließung geht eine 

förmliche Anmeldung voraus, bei der 

insbesondere geprüft wird, ob evtl. ge-

setzliche oder persönliche Ehehindernisse 

bestehen, die Ihrem Heiratswunsch ent-

gegenstehen. Anmelden müssen Sie Ihre 

Eheschließung in dem für Ihren Wohnsitz 

zuständigen Standesamt. Heiraten kön-

nen Sie natürlich auch in einem auswär-

tigen Standesamt, die Anmeldung muss 

jedoch am Wohnsitz erfolgen. Wenn Sie 

beide nicht in Meschede wohnen aber 

trotzdem gern hier heiraten möchten – 

kein Problem. Wir freuen uns!! 

Sie melden Ihre Eheschließung beim Wohn-

sitzstandesamt an und teilen mit, dass Sie 

beim hiesigen Standesamt heiraten möch-

ten. Von den Kolleginnen und Kollegen 

des dortigen Standesamtes bekommen wir 

dann Ihre Unterlagen zugesandt.

Wichtig: Sie sollten in jedem Falle vor-
her mit uns Ihren Wunschtermin ab-
sprechen! 

In der Regel melden die Verlobten die Ehe 

gemeinsam persönlich beim Standesamt 

an. Hierzu vereinbaren Sie bitte telefonisch 

einen Termin mit einem der Standesbeam-

ten. Bei Verhinderung eines/r Verlobten 

besteht auch die Möglichkeit, allein mit 

Vollmacht (Formular erhältlich beim Stan-

desamt) die Ehe anzumelden. 

Die Anmeldung ist ein halbes Jahr gültig 

und kann entsprechend frühestens ein 

halbes Jahr vor dem Eheschließungstermin 

bei Ihrem Standesamt angemeldet wer-

den. 

Heiraten in Meschede



Standesamt Meschede – ein guter Entschluss6

Auch das seit dem Jahr 2001 geltende 

Gesetz über eingetragene Lebenspartner-

schaften fällt in den Aufgabenbereich des 

Standesamtes.

Da es viele Gemeinsamkeiten mit der 

Registrierung einer Eheschließung gibt, 

werden in der Vorbereitungsphase die 

gleichen Dokumente verlangt, wie das 

Standesamt sie bei verschiedengeschlecht-

lichen Paaren benötigt.

Und wie möchten Sie gerne 
heißen?

Die Führung eines gemeinsamen Familien-

namens (Ehenamens) ist traditionell, aber 

nicht mehr Pflicht. Die Ehegatten geben 

eine Erklärung ab, ob und welchen Ehena-

men sie bestimmen. 

Diese muss gegenüber dem Standesbeam-

ten abgegeben werden. In der Regel ge-

schieht dies bei der Eheschließung. Wird 

keine Erklärung abgegeben, behält jeder 

seinen zum Zeitpunkt der Ehe geführten 

Namen weiter. Ein Ehegatte, dessen Name 

nicht Ehename wird, kann gegenüber 

dem Standesbeamten durch Erklärung sei-

nen Geburtsnamen oder den zur Zeit der 

Erklärung geführten Namen voranstellen 

oder anfügen. 

Erklärungen zu einem gemeinsamen Ehe-

namen oder die Hinzufügung eines Na-

mens sind auch noch nach Eheschließung 

möglich. Auch wenn Sie zum Beispiel nach 

einer Eheauflösung Ihren alten Namen 

wieder annehmen wollen, erklären Sie 

dies beim Standesamt. 

Haben Sie anlässlich Ihrer Eheschließung 

keinen Ehenamen bestimmt (zum Beispiel 

bei einer Eheschließung im Ausland), so 

können Sie dies bei uns nachholen. Wir 

beraten Sie darüber, ob durch diese Ent-

scheidungen auch der Name Ihrer Kinder 

betroffen ist.

Namensrecht

Registrieren von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften
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In Meschede gibt es verschiedene Orte, 

an denen Sie den Bund der Ehe schließen 

können. Neben dem klassischen Trauzim-

mer im Rathaus werden auch Trauungen 

im Alten Eversberger Rathaus, auf dem 

Ausflugsschiff „MS Hennesee“ und im Al-

ten Amtshaus Freienohl angeboten. 

Eheschließungen finden während der Öff-

nungszeiten des Standesamtes statt. Ein-

mal im Monat wird zusätzlich am Freitag 

nachmittags und am Samstag vormittags, 

getraut. Setzen Sie sich doch einfach mit 

uns in Verbindung, so dass wir gegebe-

nenfalls eine Reservierung für Sie vorneh-

men können!

Trauzimmer im Rathaus 

Das Trauzimmer im Rathaus wurde in den 

letzten zwei Jahren umgestaltet und bietet 

nun ein schönes und feierliches Ambiente 

für Eheschließungen. 

Eversberger Rathaus 

Bis zur kommunalen Neuordnung im Jah-

re 1975 war Eversberg eine selbständige 

Stadt mit eigenem Rathaus. In dem histo-

Trauorte in Meschede

Eversberger Rathaus

Trauung im Eversberger Rathaus Trauzimmer
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Nach Terminabsprache mit dem Standes-

amt, wenden Sie sich bei diesen Fragen di-

rekt an die Personenschifffahrt Hennesee, 

Frau Alexa Kreienbaum. 

Tel.: 02935 1596

Schiffstel.: (Handy) 0171 7750957

 

Auf Wunsch, sind Eheschließungen auch 

im Bürgerbüro des Amtshauses Freienohl 

möglich. 

Trauorte in Meschede

Wort geben und Ihren Hochzeitstag zu ei-

nem unvergesslichen Tag auf See machen. 

Die Eheschließungen finden in einem se-

paraten Salon statt. Die Fahrten auf dem 

Schiff sind von Ostern bis Ende Oktober 

möglich. 

Für die Hochzeitsgesellschaft wird ein pau-

schaler Fahrpreis ab 50 Euro erhoben. Das 

Team der „MS Hennesee“ bietet Ihnen auch 

gern eine anschließende Bewirtung an. 

rischen einstöckigen Fachwerkbau finden 

die Eheschließungen im früheren Sitzungs-

saal des Rathauses und in der ehemaligen 

Bücherei statt. Die Ausstattung der Räume 

ist antik und rustikal. 

Fährschiff „MS Hennesee“

Im Stadtgebiet Meschede finden Sie den 

idyllisch gelegenen Hennesee. An Bord der 

„MS Hennesee“ können Sie sich Ihr Ja-

Fährschiff „MS Hennesee“

Die Ehe ist 
die wichtigste 

Entdeckungsreise, 
die ein Mensch 

unternehmen kann... 

(Søren Kierkegaard, 

dänischer Schriftsteller)
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Sie haben sich entschieden, Ihren weite-

ren Lebensweg gemeinsam zu beschrei-

ten. 

Welche Urkunden und Unterlagen für die 

Anmeldung einer Ehe von Nöten sind, 

hängt vom Einzelfall ab. 

Folgendes gilt nur für zwei ledige 
Deutsche, die keine Kinder haben: 
• gültiger Personalausweis/Reisepass 

•  Aufenthaltsbescheinigung der Melde- 

behörde des Haupt- und Nebenwohn-

sitzes, wenn einer von Ihnen nicht in 

Meschede gemeldet ist 

Welche Unterlagen benötige ich?

Heiraten im Ausland

Deutsche Staatsangehörige, die im 
Ausland heiraten möchten, müssen in 
bestimmten Fällen ein Ehefähigkeits-
zeugnis vorlegen. 

Beabsichtigen Sie eine Eheschließung 
im Ausland, sollten Sie sich bei der 
Auslands-Vertretung (Konsulat) des 

•  Aktuelle Abschrift aus dem Geburts-

register oder eine Geburtsurkunde, 

erhältlich beim Geburtsstandesamt. 

Für alle anderen Fälle bitten wir um vorhe-

rige Rücksprache mit dem für die Ehean-

meldung zuständigen Standesamt.

von Ihnen zur Eheschließung gewähl-
ten Landes hinsichtlich der benötig-
ten Unterlagen informieren. Das Ehe-
fähigkeitszeugnis wird von dem für 
Ihren Wohnort zuständigen Standes-
amt ausgestellt. Welche Unterlagen 
Sie hierfür benötigen, wird Ihnen das 
Standesamt im Einzelfall erläutern.
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Brauchen wir noch Trauzeugen? 

Nein. Die Pflicht, zwei volljährige Trauzeu-

gen zur Eheschließung mitzubringen, ist 

am 01.07.1998 weggefallen. Aber wenn 

Sie möchten, können Sie dies gerne noch 

tun. 

Ist der Ringtausch beim Standesamt 

Pflicht?

Nein, der Ringtausch ist kein verbindlicher 

Bestandteil der standesamtlichen Trau-

ung. Allerdings ist es Ihnen freigestellt, 

auch bei uns diese schöne Zeremonie ein-

zuplanen. 

An welche Hand steckt man den Ring?

Auch hier haben Sie freie Wahl. Es gibt 

keine Vorschriften. 

Was ziehen wir zur standesamtlichen 

Trauung an? 

Es gibt weder Kleidervorschriften, noch 

Traditionen. Es ist Ihr Tag. Sie sollen sich 

rundherum wohl fühlen. 

Wie lange dauert eine Trauung? 

Inklusive Trauansprache, Ringtausch und 

Unterschriften dauert eine standesamtli-

che Trauung ca. 20 bis 30 Minuten. 

Wird unsere Eheschließung veröffentlicht?

Nein, denn der Aushang, das so genannte 

Aufgebot, wurde zum 01.07.1998 ersatz-

los abgeschafft. 

Wie lange vorher müssen wir vor dem 

Standesamt erscheinen? 

Es reicht, wenn Sie rechtzeitig zu Ihrem 

Trautermin vor Ort sind. Unsere Trauun-

gen finden in der Regel alle 30 Minuten 

statt. Bitte kommen Sie nicht zu spät, da 

sich dadurch die nachfolgenden Eheschlie-

ßungen verzögern! 

Hier einige der häufigsten Fragen und die Antworten
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Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbin-

dung zweier Menschen bringt neue und 

großartige Erfahrungen mit sich. Um das 

zu besiegeln, kommt ein Symbol zum Ein-

satz, das schon hunderte Jahre an Erfah-

rung auf diesem Gebiet vorweisen kann: 

Der Ring. 

Der zumeist eher schlichte Ehering hat 

eine tiefere Bedeutung als jedes ande-

re Schmuckstück – egal, mit wie vielen 

wertvollen Steinen es auch ausgestattet 

sein mag. Schon seit ältester Zeit durch 

seine Form – den Kreis – ein magisches 

und mystisches Zeichen, gilt er bis heute 

für Verliebte und Verheiratete als Pfand 

der Liebe und Treue. Die Dauer und Be-

ständigkeit des gemeinsamen Lebens soll 

auch durch die Verwendung von beson-

ders hochwertigen und edlen Materialien 

zum Ausdruck kommen. Im Gegensatz 

zur früheren Tradition, als der Bräutigam 

seiner Angebeteten den Verlobungs- oder 

Trauring schenkte, suchen ihn die Partner 

heute in den meisten Fällen zusammen 

aus und zahlen auch oft gemeinsam.

Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe
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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 un-

scharf sind, verwackeln oder sich plötzlich 

ein Kopf mitten im Bild befindet. 

Daher ist es ratsam, zusätzlich einen Profi 

zu engagieren. Wenn Ihre Kinder Sie dann 

später einmal fragen: „Mami, Papi, zeigt 

uns doch mal, wie ihr geheiratet habt“, 

haben Sie zusätzlich professionelle Bilder 

vorzuweisen, die richtig was hermachen.

Den schönsten Moment für immer bewahrt

http://www.fotografie-steffirost.de
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Der Traum von einer weißen Hochzeit

Die Wahl des Hochzeitskleides gehört zu 

den schwierigsten und zugleich schönsten 

Entscheidungen rund um eine Hochzeit – 

viele Frauen träumen bereits vom perfekten 

Hochzeitskleid, kaum dass sie richtig laufen 

können. 

Jedes Jahr tauchen neue Hochzeitstrends 

am Modehimmel auf und verschwinden 

manchmal ebenso schnell wieder, doch es 

gibt eine Konstante: „Der Traum von einer 

weißen Hochzeit.“ Doch auch wer sich für 

eine Hochzeit in Tracht oder aprikot Tö-

nen entscheidet liegt richtig, denn wichtig 

ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfit 

gefallen und rundum wohlfühlen – dann 

strahlen Sie das auch aus. 

Zwar setzt meist die Braut den Glanzpunkt 

der Hochzeit, der Bräutigam muss deshalb 

aber keinesfalls in ihrem Schatten stehen. 

Der Hochzeitsanzug will wohl überlegt 

sein – empfehlenswert ist es, sich von ei-

nem Herrenausstatter qualifiziert beraten 

zu lassen. 

Manche Männer tragen ihren Anzug nur 

einmal im Leben, nämlich zur Hochzeit. An-

dere kaufen sich alle paar Jahre einen neuen. 

Wenn Sie einen passenden Anzug gefunden 

haben und ihn nicht zu einem eingemotte-

ten Dasein im Kleiderschrank verdammen 

wollen, führen Sie ihn doch zusammen mit 

der dazugehörigen Dame öfter mal aus. 

Hochzeitstage und Geburtstage bieten alle 

Jahre wieder eine passende Gelegenheit, um 

mal wieder so richtig schick essen zu gehen 

oder die Angebetete ins Theater zu entführen.

http://www.abendmode-starp.de
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Turmhoch & mächtig: Hochzeitstorte

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 einer Miniaturausgabe 

des Brautpaars selbst. 

Wichtigster Bestandteil der Hochzeitstorte 

ist meist Marzipan. Diese süße Zutat wird 

aus geriebenen Mandeln, Zucker und Ro-

senöl hergestellt, wobei jede der Zutaten 

eine symbolische Bedeutung hat – der Zu-

cker soll das Eheleben versüßen, die Rose 

steht für die große Liebe und die Mandeln 

garantieren eine glückliche Ehe.

Geschenke, die ankommen

Natürlich gibt es auch bei den Hochzeits-

geschenken Evergreens, die immer gut 

ankommen – aber spätestens nach dem 

dritten Toaster verliert das Brautpaar die 

Freude beim Auspacken. Also was tun, 

um allzu viele Doppelungen zu vermei-

den? Eine gute Lösung ist die Zusammen-

stellung eines Hochzeitstisches, der verrät, 

welche Geschenke sich das Brautpaar 

wünscht. Dabei stellen sich die Brautleute 

in einem Laden ihrer Wahl einen Tisch mit 

verschiedenen Geschenken zusammen, 

der dann dekorativ aufgestellt wird. So 

kann jeder Gast ganz einfach den Laden 

aufsuchen und sich ein Geschenk vom 

Tisch aussuchen. 

Ein Geschenkbuch, welches das Braut-

paar zusammenstellt und vor der Hoch-

zeit an die Gäste weiterreicht, ist eine 

ebenso gute Möglichkeit. Was für einen 

Möbel Knappstein gestaltet ihren Geschenk- Hochzeitstisch.

Meschede/ Schmallenberg/ Elspe Wenn die Hochzeitsglocken läuten, 
schweben Braut und Bräutigam auf Wolke sieben. Die Vorfreude auf dieses 
schöne und emotionale Ereignis ist natürlich unbeschreiblich. Und damit die 
Hochzeit für das Brautpaar und seine Gäste zu einem unvergesslichen Fest 
wird, helfen wir von Möbel Knappstein mit bei den Vorbereitungen.

Alles soll am schönsten Tag des Lebens perfekt sein, die Gästeliste, das Menü 
und die Musik, - nichts, aber auch nichts wird dem Zufall überlassen, damit 
das rauschende Fest für unvergessliche Momente bei Brautpaar und Gästen 
sorgt. 
Dabei spielen gerade die Hochzeitsgeschenke eine entscheidende Rolle. 
Mancher der Gäste, Freunde und Bekannten wird sich vorher fragen: 

Was schenke ich dem Brautpaar zu diesem wahrlich großen Tag, – über was 
würden sie sich sichtlich freuen, oder ganz pragmatisch: was benötigt das 
Brautpaar wohl noch für den Hausstand?

Damit all diese Fragen mehr als erschöpfend beantwortet werden, hat 
Möbel Knappstein die richtige Lösung gefunden:

Stellen Sie doch in der Geschenkabteilung unserer Einrichtungshäuser 
„Ihren“ individuell gestalteten Geschenktisch zusammen. Mit Ihrem Namen 
und ggf. mit Ihrem persönlichem Konterfei. Und all den tollen Geschenk-
ideen, die Sie bei uns finden werden, über die Sie sich wahrlich freuen können.

Von Porzellan, Hausrat, Bilder über Heimtextilien und Gläser – bis zu life-
style Artikeln oder gar das ein oder andere kleinere Möbelstück. Alles findet 
dort seinen Platz!

Unsere fachlich geschulten Mitarbeiter werden diesen Tisch dekorativ arran-
gieren, und in Szene setzen, dass es für Sie, aber gerade auch für Ihre Gäste 
eine wahre Freude ist, davon zu wählen.

Nichts an Ihrem großen Tag ist schlimmer, als den dritten Toaster oder das 
x-te Dutzend Geschirr-Trockentücher von Ihren Freunden oder Gästen in 
Empfang zu nehmen.

Das muss nicht sein!

Sagen Sie deshalb „Ja“ zu Ihrem Hochzeitstisch bei Möbel Knappstein, wo 
jedes Geschenk zu einem wirklich gelungenen Präsent wird.
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Geschenke, die ankommen

gemeinsamen Hausstand noch fehlt, wird 

darin exakt und am besten mit Hersteller-

angabe, Dekor und Preis aufgelistet. Ist 

bei Ihnen im Haushalt alles schon kom-

plett, aber es sind vielleicht noch Wün-

sche offen, für die größere Ausgaben 

notwendig sind? 

Geldgeschenke, auch in Form von Akti-

en, sind heutzutage weder ungewöhnlich 

noch unpassend. Vielleicht helfen dabei ein 

wenig die Eltern des Brautpaars mit dem 

entsprechenden Tipp an die geladenen 

Gäste nach. 

Bereits auf der Einladung einen dezenten 

Hinweis anzubringen ist auch eine Mög-

lichkeit und sorgt in charmanter Reimform 

auch noch für ein Lächeln beim Geladenen. 

Wie wäre es zum Beispiel mit:

Wir müssen Euch 

noch schnell was sagen:

Nicht des Schenkens wegen 

seid Ihr eingeladen. 

Kommt mit guter Laune und viel Zeit, 

dann macht Ihr uns die größte Freud. 

Wollt Ihr uns trotzdem etwas schenken, 

könnt Ihr an unser 

Sparschwein denken!

Möbel Knappstein gestaltet ihren Geschenk- Hochzeitstisch.

Meschede/ Schmallenberg/ Elspe Wenn die Hochzeitsglocken läuten, 
schweben Braut und Bräutigam auf Wolke sieben. Die Vorfreude auf dieses 
schöne und emotionale Ereignis ist natürlich unbeschreiblich. Und damit die 
Hochzeit für das Brautpaar und seine Gäste zu einem unvergesslichen Fest 
wird, helfen wir von Möbel Knappstein mit bei den Vorbereitungen.

Alles soll am schönsten Tag des Lebens perfekt sein, die Gästeliste, das Menü 
und die Musik, - nichts, aber auch nichts wird dem Zufall überlassen, damit 
das rauschende Fest für unvergessliche Momente bei Brautpaar und Gästen 
sorgt. 
Dabei spielen gerade die Hochzeitsgeschenke eine entscheidende Rolle. 
Mancher der Gäste, Freunde und Bekannten wird sich vorher fragen: 

Was schenke ich dem Brautpaar zu diesem wahrlich großen Tag, – über was 
würden sie sich sichtlich freuen, oder ganz pragmatisch: was benötigt das 
Brautpaar wohl noch für den Hausstand?

Damit all diese Fragen mehr als erschöpfend beantwortet werden, hat 
Möbel Knappstein die richtige Lösung gefunden:

Stellen Sie doch in der Geschenkabteilung unserer Einrichtungshäuser 
„Ihren“ individuell gestalteten Geschenktisch zusammen. Mit Ihrem Namen 
und ggf. mit Ihrem persönlichem Konterfei. Und all den tollen Geschenk-
ideen, die Sie bei uns finden werden, über die Sie sich wahrlich freuen können.

Von Porzellan, Hausrat, Bilder über Heimtextilien und Gläser – bis zu life-
style Artikeln oder gar das ein oder andere kleinere Möbelstück. Alles findet 
dort seinen Platz!

Unsere fachlich geschulten Mitarbeiter werden diesen Tisch dekorativ arran-
gieren, und in Szene setzen, dass es für Sie, aber gerade auch für Ihre Gäste 
eine wahre Freude ist, davon zu wählen.

Nichts an Ihrem großen Tag ist schlimmer, als den dritten Toaster oder das 
x-te Dutzend Geschirr-Trockentücher von Ihren Freunden oder Gästen in 
Empfang zu nehmen.

Das muss nicht sein!

Sagen Sie deshalb „Ja“ zu Ihrem Hochzeitstisch bei Möbel Knappstein, wo 
jedes Geschenk zu einem wirklich gelungenen Präsent wird.
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Die Hochzeitsfeier – der passende Rahmen

Schon Schiller wusste, dass ein so besonderes 

Ereignis wie eine Hochzeit auch eines ganz 

besonderen Rahmens bedarf, damit dieser 

Tag auch lange in Erinnerung bleibt. Daher 

sollten Sie auf professionelle Unterstützung 

in vielerlei Hinsicht nicht verzichten – egal, 

ob Sie nun ein rauschendes Fest wie aus dem 

Bilderbuch in einem Ballsaal planen oder Ih-

nen eher ein kleiner Hochzeitsempfang im 

engeren Kreis der Familie vorschwebt. Wenn 

Sie das Hochzeitsfest mit Ihren Freunden und 

Verwandten ohne Platzprobleme und Perso-

nalsorgen genießen wollen, kommt nur eine 

Feier außer Haus in einem Restaurant oder 

Hotel in Frage. Gastronomie und Hoteliers 

haben meist viel Erfahrung mit großen Ge-

sellschaften und schaffen mit einem profes-

sionellen Blick für jeden Geschmack das pas-

sende Ambiente. Wichtig bei der Planung 

einer passenden Lokalität sind vor allem zwei 

Dinge: Erstens müssen Sie sich rechtzeitig – 

zwei bis drei Monate vorher – um den Ter-

min kümmern und zweitens sollten Sie klare 

Abmachungen treffen. Legen Sie vor allem 

Haben Sie Ihre nächste Feier
schon geplant?
Buffetvorschläge unter

www.partyservice-mues.de
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Caller Straße 10

59872 Meschede

Hotel – Restaurant

Gerne stellen wir ein
Menue oder Buffet
nach Ihren Wünschen
zusammen.
Fragen Sie uns!

Nach der Trauung im
historischen Rathaus 
der Bergstadt Eversberg, 
stilvoll den schönsten Tag
im Leben feiern.

Mittelstraße 15
59872 Meschede-Eversberg

Tel.: 0291 / 51170 · Fax: 0291 / 51129
E-Mail: info@lindenhof-eversberg.de

Internet: www.lindenhof-eversberg.de

• Stilvolles Ambiente im
modernen Landhausstil

• Harmonische Atmosphäre
• Marktfrische Küche mit 

eigenen Kreationen
• Feierlichkeiten bis zu 

150 Personen
• Terrasse
• Gemütliche Zimmer – 

Lift im Hause

Zur Alten Schmiede 4
59872 Meschede
Tel.: 0291 / 95270-0
Fax: 0291 / 95270-10
info@landhotel-donner.de
www.landhotel-donner.de

einen genauen Zeitplan sowie die Menüfol-

ge fest. Der Küchenchef berät Sie sicherlich 

gern über die Zusammenstellung des Hoch-

zeitsmenüs. Auch wenn Sie sich für eine Fei-

er im kleineren Kreis entscheiden, sollten Sie 

auf professionelle Unterstützung nicht ver-

zichten. Routiniertes Servicepersonal sorgt 

nicht nur für einen reibungslosen Festablauf, 

sondern räumt auch hinterher noch die Kü-

che auf und kümmert sich um den Abwasch 

– so können Sie ganz beruhigt schon mal in 

die Flitterwochen starten.
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at
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W
ei

n Weinhaus Hamm Frielinghausen OHG
Oststraße 4, 59909 Bestwig-Velmede

Tel.: 02904-711700, Mobil: 0151-12717120
info@weinhaus-frielinghausen.de
www.weinhaus-frielinghausen.de

• Internationale Weine
• Gläserservice, Kühltechnik
• Flammkuchenöfen

http://www.partyservice-mues.de
mailto:info@weinhaus-frielinghausen.de
http://www.weinhaus-frielinghausen.de
http://www.team-valentin.de
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Nierbachtal 3
59909 Bestwig
Telefon: 02904 / 1365
Telefax: 02904 / 2245

www.kotthoffspferdestall.de
kotthoff-nierbachtal@t-online.de

Termine für Gesellschaften und Feiern
nach Absprache

Gesellig feiern – Freude haben!

Ideal für Ihre Feiern! Bis zu 350 Personen!

Hotel – Restaurant

Gerne stellen wir ein
Menue oder Buffet
nach Ihren Wünschen
zusammen.
Fragen Sie uns!

Nach der Trauung im
historischen Rathaus 
der Bergstadt Eversberg, 
stilvoll den schönsten Tag
im Leben feiern.

Mittelstraße 15
59872 Meschede-Eversberg

Tel.: 0291 / 51170 · Fax: 0291 / 51129
E-Mail: info@lindenhof-eversberg.de

Internet: www.lindenhof-eversberg.de

• Stilvolles Ambiente im
modernen Landhausstil

• Harmonische Atmosphäre
• Marktfrische Küche mit 

eigenen Kreationen
• Feierlichkeiten bis zu 

150 Personen
• Terrasse
• Gemütliche Zimmer – 

Lift im Hause

Zur Alten Schmiede 4
59872 Meschede
Tel.: 0291 / 95270-0
Fax: 0291 / 95270-10
info@landhotel-donner.de
www.landhotel-donner.de
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W
ei

n Weinhaus Hamm Frielinghausen OHG
Oststraße 4, 59909 Bestwig-Velmede

Tel.: 02904-711700, Mobil: 0151-12717120
info@weinhaus-frielinghausen.de
www.weinhaus-frielinghausen.de

• Internationale Weine
• Gläserservice, Kühltechnik
• Flammkuchenöfen

http://www.kotthoffspferdestall.de
mailto:kotthoff-nierbachtal@t-online.de
mailto:info@lindenhof-eversberg.de
http://www.lindenhof-eversberg.de
mailto:info@landhotel-donner.de
http://www.landhotel-donner.de
mailto:info@hotel-luckai.de
http://www.hotel-lackai.de
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Ob Cadillac, Rolls-Royce oder weiße Hoch-

zeitskutsche, buchen Sie Ihr Transportmit-

tel mindestens drei Monate vor dem gro-

ßen Tag – vor allem, wenn die Hochzeit 

in einem der beliebten Sommermonate 

stattfinden soll. Je eher Sie buchen, umso 

besser stehen die Chancen, dass Ihr Traum-

gefährt zum Hochzeitstermin auch wirklich 

noch erhältlich ist. Die Fahrt in einer geräu-

migen klassischen Limousine zum Traual-

tar 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 Stan-

desamt Auswirkungen auf den Stunden-

preis haben. Tagespauschalen sind oftmals 

individuell verhandelbar. Damit am Hoch-

zeitstag auch wirklich nichts schief geht, 

sollten Sie vorab den gesamten Ablauf 

der Zeremonie genau mit dem Autoverleih 

besprechen. Beachten Sie auch die vorge-

schriebene Höchstgeschwindigkeit von 40 

Stundenkilometern für blumengeschmück-

te Fahrzeuge. Kutschen fahren übrigens 

höchstens 15–20 Stundenkilometer.

LIMOUSINENSERVICE 
SEEWALD

Ihr Limousinen- und 
Chauffeur-Service

www.limo-vian.de

Telefon 02941-9785993 
Mobil 0151-54024333
elenaseewald@yahoo.de

• Hochzeiten
• Geburtstage
• Junggesellen-

abschied

• V.I.P. Service
• Geschäftstransfer
• Discofahrten
• Fotoshooting

Unvergessliches Highlight – das Hochzeitsauto

http://www.limo-vian.de
mailto:elenaseewald@yahoo.de
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Von Kopf bis Fuß auf Hochzeit eingestellt

Make-up und Frisuren 

Je näher die Hochzeit rückt, desto mehr 

Dinge gehen Ihnen natürlich durch den 

Kopf: Ihre Gedanken kreisen um das 

Hochzeitskleid, die Brautjungfern, die 

Hochzeitsreise, die Einladungen... 

Aber denken Sie auch an sich und Ihr 

Styling! Schließlich wollen Sie am Hoch-

zeitstag nicht gestresst aussehen, sondern 

strahlend schön. Tun Sie etwas für Ihre 

Schönheit und lassen Sie sich mal wieder 

richtig vom Profi verwöhnen! 

Frisuren 
Weich und romantisch oder streng und 

raffiniert? Haben Sie die Grundsatzfra-

ge in puncto Hochzeitsfrisur noch nicht 

gelöst? Ihr Friseur wird Ihnen sicher gern 

mit einer ausführlichen Beratung zur Seite 

stehen. Sanft gestyltes Haar ist ausgespro-

chen schmeichelhaft und ideal für roman-

tische Spielereien. 

Eine solche Frisur sollten Sie wählen, wenn 

auch Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch 

ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind 

und Sie zarte Gesichtszüge besitzen. 

Glatte, klare Konturen sind sehr raffi-

niert und betont elegant. Dafür sollten 

Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare 

fein sind, Sie markante Gesichtszüge ha-

ben und sich lieber elegant als niedlich 

präsentieren. 

Mit einem extravaganten Hut kann eine 

solche Frisur noch zusätzlich eine inte-

ressante Optik bekommen. Oder wie 

wäre es mit einer kunstvollen Hochsteck-

frisur? Hierbei sollten Sie sich jedoch un-

bedingt einem Friseur anvertrauen, denn 

eine haltbare Kreation will gekonnt sein. 

Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine 

unschlagbare Kombination. Nehmen Sie 

den Schleier oder Kopfschmuck unbedingt 

zum Beratungsgespräch beim Friseur mit, 

denn so kann Ihr Stylist den Look wirklich 

perfektionieren. 

Make-up 
Jeder möchte an seinem Hochzeitstag 

möglichst perfekt aussehen. Nur sind wir 

leider nicht alle Künstler im Umgang mit 

Make-up, aber dafür gibt es ja schließlich 

auch die Profis. Lassen Sie sich doch mal 

im Beauty-Studio ausführlich beraten. 

Fußpflege 

Extrem belastet sind am Hochzeitstag vor 

allem auch Ihre Füße. Ein guter Grund, Ih-

nen das Dasein etwas angenehmer zu ge-

stalten. Das fängt schon bei den Schuhen 

an: Kaufen Sie diese nicht erst im letzten 

Moment, denn im Laufe des Tages können 

die Füße anschwellen und dann sollten die 

Schuhe schon etwas eingelaufen sein. 

Gönnen Sie sich ruhig einen Termin bei 

der Fußpflege.

LIMOUSINENSERVICE 
SEEWALD

Ihr Limousinen- und 
Chauffeur-Service

www.limo-vian.de

Telefon 02941-9785993 
Mobil 0151-54024333
elenaseewald@yahoo.de

• Hochzeiten
• Geburtstage
• Junggesellen-

abschied

• V.I.P. Service
• Geschäftstransfer
• Discofahrten
• Fotoshooting
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Am Tag der Hochzeit Blumen, wohin das Auge schaut – Auto oder 

Kutsche werden beispielsweise mit immergrünem Buchsbaum in 

Kombination mit weißen oder bunten Blüten geschmückt. Ideal 

für die Hochzeitstafel: kleine Blümchen, bunt über das Tischtuch 

gestreut oder – etwas edler – weiße Lilien, elegant arrangiert. Eine 

Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so hübsch sein – doch 

ohne Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. Zu weiß passt natürlich alles, 

wenn das Brautkleid allerdings nicht weiß oder nicht ausschließ-

lich weiß ist, sollte der Brautstrauß schon mit Bedacht ausgesucht 

werden. Das obliegt dem Bräutigam, der hoffentlich weiß, wie das 

Brautkleid aussieht oder zumindest, welche Farbe es hat (eventuell 

Blütenträume

Foto zum Floristen mitnehmen) und auch, welche Blumen die Braut 

am liebsten mag. Lassen sie sich von einer guten Floristin professi-

onell beraten. Doch sollte der Strauß nicht zu groß sein: Die Braut 

muss ihn den ganzen Tag tragen und eine zukünftige Braut am 

späten Abend noch fangen können. Ob der Bräutigam sich einen 

kleinen Ministrauß ans Revers heftet oder nicht, bleibt ihm überlas-

sen. Apropos Geschmack: Haben Sie schon einmal süße Blüten ge-

kostet? Stiefmütterchen, Sonnenblumen- oder auch Rosenblüten-

Blätter werden mit einer Eiweiß-Zuckermischung bestrichen und 

zwei Tage lang getrocknet. Mit einem Klecks Sahne befestigt, sind 

sie das i-Tüpfelchen auf Ihrer Hochzeitstorte. 

Die Sprache der Blumen

Orchidee – Verführung  Rose – Wahre Liebe 

Sonnenblume – Freude, Stolz  Lilie – Reinheit

Tulpe – Liebeserklärung Veilchen – Bescheidenheit

Stiefmütterchen – Angedenken

http://www.renners-dekoart.de
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Vergeht Ihnen angesichts dieses Berges an 

Organisation und Planung fast schon das 

Heiraten? Kein Problem. Denn es gibt eine 

Alternative: Professionelle Heiratsplaner, 

so genannte Weddingplaner, die alles rund 

um die Organisation einer Hochzeit in die 

Hand nehmen. Sie beraten und leiten Sie 

mit viel Kreativität und Einfühlungsvermö-

gen, so dass Sie den schönsten Tag Ihres 

Lebens ganz entspannt und beinahe ohne 

einen Finger zu rühren erleben können. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Wed-

dingplaner sind nicht persönlich involviert, 

sondern machen „nur“ ihren Job – und 

können so den Überblick besser wahren. 

Die Nervenstärke dieser Event- und gleich-

zeitig Konfliktmanager ist sehr ausge-

prägt, sie verfügen über viel Erfahrung 

und trotzen jedem noch so unvorherseh-

baren Ereignis. Sie denken, Weddingpla-

ner sind nur etwas für die High Society? 

Weit gefehlt – die professionelle Planung 

von Hochzeiten ist längst gesellschaftsfä-

hig und die Kosten realisierbar geworden. 

Die Organisationstalente verlangen in der 

Regel ein Honorar von 10 bis 20 Prozent 

der Gesamthochzeitskosten. Nicht selten 

sparen Sie dann aber an anderer Stelle – 

die Profis können mit Veranstaltern und 

Firmen rund um Ihre Hochzeit günstigere 

Konditionen aushandeln.

Checkliste für Ihren großen Tag

Ein Tag wie im Märchen: Mit Kutsche und 

Zylinder, mit Schleifen und Schleiern, mit 

Ringen und Herzklopfen, Freudentränen 

und Jubelrufen. Heiraten hat Hochkon-

junktur und bei vielen Paaren stehen 

Tradition und Romantik wieder hoch im 

Kurs. 

Damit diese Wünsche und Vorstellungen 

auch in Erfüllung gehen, ist eine gute Vor-

bereitung 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 meh-

rere Monate verteilen. Natürlich kann es 

sein, dass es am Ende trotzdem hier und 

da hektisch wird. Aber ein bisschen Span-

nung sollte schon sein. 

Ein halbes Jahr vorher... 
Hier sollten Sie sich schon die ersten Gedan-

ken machen. Vielleicht wollen Sie ja in einer 

Kirche heiraten, die bei Hochzeitspaaren be-

sonders beliebt ist, zu einer Jahreszeit, die 

sich perfekt zum Heiraten eignet. Oder das 

Restaurant, in das sie sich verliebt haben, ist 

Weddingplaner
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Checkliste für Ihren großen Tag

10 Wochen vorher... 
•  Die Spannung steigt! Entscheiden Sie 

sich wer die Rolle von Brautjungfern 

und Blumenkindern übernehmen soll 

und verschicken Sie die entsprechenden 

Einladungen. 

•  Stellen Sie eine endgültige Gästeliste 

zusammen und lassen Sie Einladungs-

karten drucken. 

•  Setzen Sie einen Termin für Zu- und 

Absagen und halten Sie die Antworten 

später am besten auf einer Liste fest. 

Schließlich müssen Sie schon genug 

andere Sachen im Kopf behalten! 

•  Stellen Sie ferner eine Namen- und 

Adressenliste der Leute zusammen, die 

eine Vermählungsanzeige (nicht  

Einladung!) erhalten sollen. 

•  Einladungskarten, Vermählungsanzeigen 

sowie Menü-, Tisch- und Danksagungs-

karten sollten in einem „Arbeitsgang“ 

gedruckt werden. Das spart Kosten. 

Dabei sollten Sie auf ein einheitliches 

„Gesamtbild“ achten. 

•  Bestellen Sie die Feier im Hotel oder 

Restaurant. 

•  Stimmen Sie die Speisenfolge und die 

Getränke ab und sorgen Sie für Blu-

menschmuck. 

•  Jetzt ist es Zeit für eine der schönsten 

Aufgaben rund um die Hochzeit: Die 

•  das Brautkleid, den Hochzeitsanzug 

und Accessoires auszuwählen und zu 

bestellen. Denken Sie auch daran, dass 

möglicherweise noch an der einen oder 

anderen Stelle Änderungen vorgenom-

men werden müssen. 

•  sich um das „Drunter“ zum „Drüber“ 

zu kümmern – suchen Sie sich die  

Dessous zu Ihrem Hochzeitskleid aus. 

•  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 Diskjo-

ckey, der für die passende musikalische 

Untermalung sorgt. 

•  Überlegungen zur Hochzeitsreise anzu-

stellen. Da muss man viele Dinge im Auge 

behalten – bei exotischen Ausflugszielen 

sollten Sie zum Beispiel daran denken, sich 

impfen zu lassen. Auch die Gültigkeitsdau-

er der Reisepässe sollten Sie überprüfen. 

•  einen Kostenplan aufzustellen und in 

der engeren Familie zu besprechen. 

Falls erforderlich, können Sie die Kosten 

entweder aufteilen oder für die nötige 

Finanzierung sorgen. 

immer gut besucht und Sie möchten außer-

dem mit dem einzigen Leih-Rolls Royce zur 

Kirche gefahren werden. Sollten Sie einen 

ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre Ehe-

schließung haben, empfiehlt es sich schon 

jetzt, diesen Termin vormerken zu lassen – 

damit sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren 

Seite. Generell lässt sich sagen: Je ausgefal-

lener Ihre Wünsche sind, desto dringender 

empfiehlt es sich, frühzeitig alles Nötige in 

die Wege zu leiten, vielleicht auch schon mal 

mit dem Geistlichen über den Hochzeits- 

termin zu sprechen. 

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 

dazwischen kommen kann – wer will 

schon seine Flitterwochen verschieben 

müssen? 

•  Überlegungen anzustellen, wie viele 

Gäste Sie einladen wollen. Daraus er-

geben sich die Größe der erforderlichen 

Räumlichkeiten und natürlich auch die 

Kosten für die Bewirtung. 
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2 Wochen vorher... 
•  Bestellen Sie die Hochzeitstorte und 

anderes süßes Gebäck. 

•  Legen Sie die Tischordnung nach der 

endgültigen Gästeliste fest und verse-

hen Sie die Tischkarten mit Namen. 

•  Wenn sie Ihre Hochzeit zuhause und 

ohne Partyservice feiern, ist es ratsam, 

jetzt mit dem Kochen und Backen zu 

beginnen und dann alles einzufrieren. 

Macht geschmacklich keinen Unter-

schied, erspart aber eine Menge Zeit 

und Stress. 

teliste, 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 Braut-

strauß bestellen. 

•  Suchen Sie außerdem den Blumen-

schmuck 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. 

•  Die Braut spricht mit dem Friseur über 

ihre Frisur. Lassen Sie sich dazu doch 

ein paar Vorschläge unterbreiten. 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 lieben Gruß hinterlassen. 

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. 

•  Und noch eine sehr schöne Aufgabe 

wartet neben den vielen organisatori-

schen Dingen auf Sie: Die Wunschliste 

für Hochzeitsgeschenke zusammen-

zustellen. 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 Gäs-
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•  Verschicken Sie kleine Danksagungs-

karten. Für Geschenke bedanken Sie 

sich am besten mit einem persönlichen 

Brief. Wo vorhanden, können Sie auch 

Fotos beilegen – Verwandte und Freun-

de freuen sich darüber immer. 

•  Falls Sie nun einen gemeinsamen Ehe-

namen tragen, denken Sie daran, Ihren 

Namen bei den Behörden aktualisieren 

zu lassen – etwa bei der Lohnsteuer-

karte, dem Personalausweis oder dem 

Führerschein.

den Blumenkindern, mit der Musik, mit 

dem Zeremonienmeister etc. 

•  Bereiten Sie eine Liste vor, in der die Ge-

schenke 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 Ver-

wandter noch Fotos geschossen,  

die Sie sich ansehen können? 

1 Woche vorher... 
•  Der große Augenblick rückt immer 

näher! Holen Sie jetzt die Trauringe vom 

Juwelier. 

•  Kümmern Sie sich um Ihre Kosmetikbe-

handlung. 

•  Setzen Sie die Hochzeitsanzeige in die 

Zeitung. Dazu können Sie sich in der 

Anzeigenabteilung einen Vorschlag 

machen lassen. 

•  Es empfiehlt sich, eine Generalprobe 

durchzuführen, um vielleicht noch klei-

ne Ungereimtheiten aufzudecken – mit 

Heiraten mit Köpfchen

Wissenswertes zu Ehe und Familie 

Sind Verheiratete am Ende doch die bes-

seren Menschen? Zumindest steuerlich 

stehen sie in der Regel besser da als Sin-

gles oder Paare, die ohne Trauschein zu-

sammenleben. So will es Artikel 6 Absatz 

1 des Grundgesetzes, der da lautet: „Ehe 

und Familie stehen unter dem besonderen 

Schutz der staatlichen Ordnung.“ 

Am interessantesten für Ehegatten ist bei 

der Einkommensteuer die Möglichkeit 

der Zusammenveranlagung, denn bei ihr 

kommt der so genannte Splittingtarif zur 

Geltung. Dabei wird das gemeinsame zu 

versteuernde Einkommen zunächst hal-

biert, für diesen Betrag anschließend die 

Steuer wie bisher aus der Grundtabel-

le abgelesen und dann verdoppelt. Bei 

unterschiedlich hohem Einkommen der 

Ehegatten – vor allem jedoch, wenn einer 

der Ehegatten überhaupt keine Einkünf-

te hat – führt die Zusammenveranlagung 

zu einem niedrigeren Steuersatz und ei-

ner deutlichen Steuerersparnis. Auch von 

der Verdopplung des Höchstbetrages für 

Vorsorgeaufwendungen können die Ehe-

gatten profitieren. Die eben genannten 

Vorteile, die Sie durch die Heirat haben, 

gelten für das gesamte Kalenderjahr. 

Checkliste für Ihren großen Tag
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Heiraten mit Köpfchen

Ehepartner Arbeitnehmer, gibt es wahlwei-

se die Steuerklassenkombination IV/IV oder 

III/V. Fragen Sie in Ihrer Personalabteilung, 

welche Möglichkeit für Sie günstiger ist. 

Der Steuerklassenwechsel gilt übrigens nicht 

rückwirkend, sondern erst ab dem Ersten 

des Folgemonats. 

Eheliches Güterrecht 

Auch wenn es Ihnen schwer fällt, gerade 

im Trubel der Hochzeitsvorbereitungen 

daran zu denken: Ein Ehevertrag und eine 

entsprechende anwaltliche Beratung kön-

nen viele Unklarheiten beseitigen und un-

angenehmen Überraschungen vorbeugen. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt drei 
Formen des ehelichen Güterrechts: 
1.  den gesetzlichen Güterstand der  

Zugewinngemeinschaft 

2. die Gütertrennung und 

3.  die Gütergemeinschaft 

Die Ehegatten leben im gesetzlichen Gü-

terstand der Zugewinngemeinschaft, 

wenn sie nicht durch den Ehevertrag die 

Gütertrennung oder die Gütergemein-

schaft vereinbart haben.

Im Klartext heißt das: Heiraten Sie besser 

noch in den letzten Dezember-Tagen als 

Anfang Januar. Zugegeben, die Winterzeit 

kommt für eine Hochzeit nicht gerade ge-

legen und die meisten Eheschließungen 

finden tatsächlich im Mai statt, aber Vortei-

le sind Vorteile, wie die Einkommensteuer-

Rückzahlung zeigen wird. Auf jeden Fall 

sollten Sie gleich nach der Heirat den Wech-

sel der Lohnsteuerklasse beantragen. Dazu 

gehen Sie mit Ihrer Lohnsteuerkarte zum 

Bürgeramt. Bei nur einem Verdiener erfolgt 

der Wechsel von der Steuerklasse I zur sehr 

viel günstigeren Steuerklasse III, sind beide 

Eltern werden ist nicht schwer...

…wenn nur nicht der Papierkram wär! 
Sie erwarten ein Baby und werden es in 

Meschede zur Welt bringen? Dann sind 

nach der Geburt einige Formalitäten zu 

erledigen. In Meschede geborene Kinder 

werden beim Standesamt Meschede beur-

kundet. Sie sind zur Anzeige der Geburt 

beim Standesamt innerhalb einer Woche 

nach der Geburt verpflichtet. Hierzu wer-

den 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 als Ehere-

gister fortgeführten Familienbuches oder 

die Heirats-, /Eheurkunde zusammen mit 

Ihren Geburtsurkunden, Personalausweis 

oder Reisepass. 

miteinander verheiratet und führen kei-

nen gemeinsamen Ehenamen? Auch dann 

wird das Stammbuch der Familie benötigt. 

Bei der Geburt des ersten Kindes müssen 

Sie sich darüber einig sein, welchen Ihrer 
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Eltern werden ist nicht schwer...

milienbuch auf Antrag angelegt wurde 

oder wenn Sie keinen gemeinsamen Ehe-

namen führen. 

Gleiches gilt, wenn die Namensführung 

des Kindes nicht klar ist. 

Wenn Sie nur im Besitz ausländischer Ur-

kunden (z.B. Heiratsurkunde oder eigene 

Geburtsurkunde) sind, so lassen Sie diese 

bitte vor der Beurkundung der Geburt des 

Kindes übersetzen. Wir nennen Ihnen die 

vom Justizminister zugelassenen Übersetzer. 

Wenn Sie eine ausländische Staatsange-

hörigkeit besitzen, legen Sie bitte Ihren 

Reisepass vor. 

Welche Dokumente erhalten Sie 
nach der Beurkundung  
vom Standesamt? 

Durch die Beurkundung wird nachgewie-

sen, wann und wo Ihr Kind geboren wurde 

und wer die Eltern sind. Gebührenfrei er-

halten Sie vier Bescheinigungen für folgen-

de Zwecke: Erziehungsgeld, Kindergeld, 

Taufe, Krankenkasse. Weitere Urkunden, 

z.B. die für Ihr Stammbuch, sind gebüh-

renpflichtig. Den aktuellen Gebührensatz 

teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit. 

Daran sollten Sie unbedingt 
denken: 

Wenn Sie lohnsteuerpflichtig sind, wird Ihr 

Kind in die Lohnsteuerkarte eingetragen. 

Ihre Wohnsitzgemeinde berät Sie gern 

über die Bestimmungen und Möglichkei-

ten in Ihrem individuellen Fall. Denken Sie 

daran, Ihre Lohnsteuerkarte bereits vor der 

Geburt bei Ihrem Arbeitgeber anzufor-

dern, damit Sie Ihr Kind möglichst frühzei-

tig eintragen lassen können. Anträge auf 

Erziehungsgeld erhalten Sie im Bürgerbüro 

der Stadt Meschede. Den Antragsformula-

ren liegt eine Verdienstbescheinigung bei, 

die Ihr Arbeitgeber ausfüllt. Informationen 

zum Thema Kindergeld gibt es bei der Fa-

milienkasse des Arbeitsamtes. Wichtig ist 

auch die sofortige Kontaktaufnahme mit 

der Krankenkasse, bei der Ihr Kind versi-

chert sein soll. Fragen Sie Ihre Krankenkas-

se, worauf Sie achten sollen, am besten 

vor der Geburt.

Die Meldepflicht erfüllt das Standesamt 

für Sie.

beiden Familiennamen Ihre Kinder erhal-

ten sollen. Die Wahl, die Sie für Ihr erstes 

Kind treffen, ist verbindlich für alle wei-

teren Kinder. Es ist daher sinnvoll, wenn 

Sie hierzu bereits vor der Geburt zu uns 

kommen. 

nicht miteinander verheiratet? Dann ent-

scheidet der Familienstand der Mutter. Ist 

die Mutter noch verheiratet, gilt der Ehe-

mann als der rechtliche Vater des Kindes. 

Er wird zur Vornamenserteilung und in al-

len Belangen als Kindesvater angesehen. 

Ist die Mutter unverheiratet, wird eine 

rechtliche Beziehung zum Vater nur durch 

eine Vaterschaftsanerkennung hergestellt. 

Diese Erklärung wird entweder beim Stan-

desamt oder beim Jugendamt abgege-

ben. Sie ist von Mutter und Vater zu un-

terschreiben und wird mit der Geburt des 

Kindes wirksam. 

Bitte sprechen Sie unbedingt vor der Ge-

burt Ihres Kindes mit uns, wenn Sie nicht 

miteinander verheiratet sind, wenn Sie 

noch nicht volljährig sind, wenn Sie eine 

ausländische Staatsangehörigkeit haben, 

wenn Ihre Ehe im Ausland geschlossen 

und kein als Eheregister fortgeführtes Fa-



Standesamt Meschede – ein guter Entschluss 27

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 beurkun-

det werden möchten. Das Standesamt 

Meschede 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 Verwandt-

schaftsverhältnis erstreckt sich auch auf 

Ihre Familie. Ihre Eltern werden zu Großel-

tern, Ihre Geschwister zu Onkeln und Tan-

ten. Ihr Kind wird erbberechtigt. 

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 

unmittelbare Auswirkung auf den Kindes-

namen, eröffnet aber die Möglichkeit, dass 

die Mutter dem Kind mit Zustimmung des 

Vaters dessen Familiennamen erteilt. Diese 

Erklärung nimmt das Standesamt entge-

gen. All diese Auskünfte entsprechen dem 

deutschen Recht. Andere Länder haben 

andere Lösungen. Wenn also ausländisches 

Recht zu beachten ist, so lassen Sie sich bit-

te individuell beim Standesamt beraten. 

Und das können Sie auch bei uns 
erledigen… 
Bei uns können Sie Geburts-, Ehe- und 

Sterbeurkunden sowie beglaubigte Ab-

schriften aus diesen Registern beantragen, 

sofern das jeweilige Ereignis in Meschede 

bzw. in den angehörigen Stadtteilen ein-

getreten ist. 

Eine Urkunde wird für Sie ausgestellt, 

wenn es sich um Ihre eigene Urkunde 

handelt bzw. wenn es eine Person betrifft, 

die in gerader Linie mit Ihnen verwandt ist. 

In allen anderen Fällen legen Sie eine Voll-

macht des Betroffenen vor oder weisen 

ein rechtliches Interesse nach.
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Budgetplanung

Egal wie stark das Band zwischen zwei Men-

schen ist – die Rechnungen für Outfit und 

Schmuck sowie Essen und Trinken können 

leider nicht mit der Liebe der Frischvermähl-

ten beglichen werden. Es empfiehlt sich, 

im Vorfeld einen Budgetplan aufzustellen. 

Füllen Sie dazu die folgenden Tabellen mit 

Schätzwerten aus. 

So werden Sie schnell eine Vorstellung da-

von haben, was Ihre Hochzeitsfeierlichkei-

ten Sie kosten.

Outfit
Brautkleid, Brautschuhe
Schleier, Kopfschmuck, Handschuhe
Dessous, Strümpfe
Anzug, Hemd, Schuhe
Krawatte/Fliege/Tuch, Hut/Zylinder
Handtasche, Schmuck
zusätzliche Kosten
Gesamtsumme 

Polterabend
Raummiete & Deko 

Live-Band/DJ/Alleinunterhalter, 
Showeinlage
Essen & Trinken

Partyservice, Reinigungsservice

zusätzliche Kosten

Gesamtsumme 

Gäste
Gästebuch 
Gästegeschenke
Unterbringung der Gäste
Einladungen, Dankeskarten 
(für Polterabend, Eheschließung, Feier)

zusätzliche Kosten
Gesamtsumme 

Eheschließung
Eheseminar
Trauringe
Brautstrauß, Reversblume
Fotograf
Räumlichkeit + Sektempfang
zusätzliche Kosten
Gesamtsumme 

Blumen
Streublumen für Blumenkinder
Blumenschmuck Standesamt
Blumenschmuck Auto
Blumenschmuck Festräume
zusätzliche Kosten
Gesamtsumme 

Transport
Limousine/Kutsche 
Transport der Gäste
zusätzliche Kosten
Gesamtsumme 

Hochzeitsreise
Flug/Fahrt
Unterkunft
Mietwagen
Essen & Trinken
Ausflüge
Shopping 
Impfungen, Versicherungen
zusätzliche Kosten
Gesamtsumme 

Hochzeitsfeier
Tanzkurs
Räumlichkeiten & Deko
Essen & Trinken
Tisch- und Menükarten
Partyservice
Hochzeitstorte
Fotograf
Live-Band/DJ/Alleinunterhalter, 
Showeinlage
zusätzliche Kosten
Gesamtsumme 

Zusätzliche Kosten
Weddingplaner
Fotos + Rahmen

Gesamtsumme 

Dokumente und Formalitäten
Standesamtgebühren

Notargebühren (für Ehevertrag)

Anzeige in Zeitung

zusätzliche Kosten

Gesamtsumme 

Beauty
Frisur der Braut 
Frisur des Bräutigams
Make-Up, Parfüm
Maniküre, Pediküre
zusätzliche Kosten
Gesamtsumme 



Hochzeitstage

Wenn Sie nun die einzelnen Summen über-

tragen und zusammenzählen, wissen Sie, 

wie groß der finanzielle Rahmen Ihrer Hoch-

zeit ist.

Budgetplanung

Dokumente und Formalitäten

Outfit

Beauty 

Polterabend

Gäste

Transport

Eheschließung

Blumen

Hochzeitsfeier

Hochzeitsreise

zusätzliche Kosten

Gesamtsumme

Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben, mit der Kronjuwelenhochzeit 

nach 75 Ehejahren muss es noch nicht zu Ende sein. Es ist ein weiter, aber schö-

ner Weg. Dazwischen gibt es viele Hochzeitstage und Jubelfeiern. Nicht nur 

zum „vollen“ Jahr wird kräftig gefeiert, sondern hin und wieder sogar schon 

zum halben! 

Nach 1 Jahr  die baumwollene oder papierene Hochzeit 

Nach 5 Jahren  die hölzerne Hochzeit 

Nach 6 ½ Jahren  die zinnerne Hochzeit 

Nach 7 Jahren  die kupferne Hochzeit 

Nach 8 Jahren  die blecherne Hochzeit 

Nach 10 Jahren  die bronzene oder Rosen-Hochzeit 

Nach 12 ½ 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 ½ 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 ½ Jahren  die steinerne Hochzeit 

Nach 70 Jahren  die Gnadenhochzeit 

Nach 75 Jahren  die Kronjuwelenhochzeit 

Streichen Sie sich Ihre Hochzeitstage ruhig dick in Ihrem Kalender an und 

machen Sie aus diesem Tag immer etwas ganz Besonderes: etwa durch ei-

nen Restaurantbesuch, ein gegenseitiges Geschenk oder eine Kurzreise. So 

bleibt die Liebe noch viele Jahre frisch und lebendig.
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