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Grußwort des Bürgermeisters

Liebes Brautpaar,  

als Bürgermeister der Stadt Petershagen freue ich mich sehr, dass Sie den bedeutsamen 
Schritt in Ihre gemeinsame Zukunft bei uns in Petershagen beginnen möchten.

Diese Broschüre soll Sie bei allen Hochzeitsvorbereitungen unterstützen, damit alles nach 
Ihren Wünschen verläuft. Hier finden Sie viele Hinweise und Tipps, angefangen von den For-
malitäten für die Anmeldung der Eheschließung bis hin zur Ausrichtung der Hochzeitsfeier.  

Außerdem erfahren Sie, in welchem Ambiente Sie sich das „Ja-Wort“ geben können, denn 
besondere Momente verdienen auch eine ansprechende Umgebung.

Sie werden feststellen, dass die Stadt Petershagen alles zu bieten hat, was Sie sich für eine 
perfekte und unvergessene Hochzeit wünschen.

Gewöhnlich verbindet man mit dem Standesamt zunächst den Gedanken an das Heiraten. 
Allerdings sind Standesämter Beurkundungsstellen, an denen die wichtigsten Stationen im 
Leben eines Menschen dokumentiert werden; sei es die Beurkundung von Geburten, Ehe-
schließungen als auch die Beurkundung von Sterbefällen. Auch bei Fragen zum Namensrecht 
werden Sie im Standesamt gern beraten.

Zunächst aber viel Spaß bei den Vorbereitungen zu Ihrer Hochzeit, einen einzigartigen 
Hochzeitstag und alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg.

Ihr

Dieter Blume
Bürgermeister
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Zusammen durch die Welt zu gehen

ist schöner, als allein zu stehen.

Und sich darauf das Wort zu gebe
n

ist das Schönste wohl im Leben.



Inhaltsverzeichnis

  1 Grußwort des Bürgermeisters

  3 Branchenverzeichnis

  4 Das Standesamt

  5 Heiraten in Petershagen – die richtige Wahl für jedes Paar

  6 Welche Unterlagen benötige ich?

  6 Meist gestellte Fragen auf einen Blick

  7 Heiraten im Ausland

  7 Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften

  8 Namensrecht

  9 Auszug aus dem Gebührentarif

 10 Eltern werden ist nicht schwer

 12 Was Sie noch bei uns erledigen können

 13 Die Hochzeitsfeier – der passende Rahmen

 15 Impressum

 16 Von Kopf bis Fuß auf Hochzeit eingestellt

 21 Hochzeitstage

 22 Heiraten mit Köpfchen

 Umschlag 3 Checkliste für Ihren „großen Tag“

2

Wiehe Immobilien
31604 Raddestorf • Westenfeld 10 • Telefon 0 57 65/12 23 • Fax 0 57 65/18 35

www.makler-wiehe.de
E-Mail: info@makler-wiehe.de

Fehlt Ihnen die passende Immobilie auf dem Weg ins Glück?
Ob Ein-/Zweifamilienhaus oder Resthof – gern sind wir Ihnen bei der Suche behilflich. Neue Wohnhäuser
bis 100 qm Wohnfläche für „barrierefreies Wohnen“ bieten wir in zentraler Lage von Lahde an.
Informieren Sie sich unverbindlich. Rufen Sie uns doch gleich mal an!

http://www.makler-wiehe.de
mailto:info@makler-wiehe.de
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 Liebe Leser! Als wertvolle Einkaufshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie. Die 
alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben die kostenlose 
Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de.

Jürgen Schumacher
Hauptvertreter
Versicherungsfachmann (BWV)

Bezirksleitung Minden
Kleiner Domhof 16, 32423 Minden
Tel. 0571 83999881, Fax 88911725
Mobil 0177 4396300
juergen.schumacher@barmenia.dewww.cityapp.de

Sie fi nden uns unter:

Reinklicken und

mobil erleben
Ihre Kommune

http://www.alles-deutschland.de
mailto:juergen.schumacher@barmenia.de
http://www.cityapp.de


melden. Vereinbaren Sie bitte für die Anmel-
dung telefonisch einen Termin mit uns.

Standesamt Petershagen
Schloßfreiheit 2-4
32469 Petershagen

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag     08.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags
Montag                      14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Donnerstag                14.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten sind Termin-
absprachen nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung möglich.
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 Frau Heumann
  05702/822-142
  A.Heumann@Petershagen.de

 Frau Uphoff
  05702/822-141
  C.Uphoff@Petershagen.de

Erreichbarkeit: 

Herzlichen Glückwunsch, die Standesbeam-
tinnen des Standesamtes Petershagen freu-
en sich, dass Sie sich entschlossen haben, 
sich hier bei uns Ihr „Ja-Wort“ zu geben. 
Um Sie ein wenig bei den Formalitäten zu 
unterstützen, haben wir die wichtigsten 
Informationen für Sie zusammengestellt.

Eine Eheschließung ist für jedes Paar eine 
individuelle Angelegenheit. Aus diesem 
Grund empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich 
hinsichtlich der Formalitäten vorab mit uns 
telefonisch in Verbindung setzen. Sie kön-
nen auch dann schon Ihren ganz persönli-
chen Wunschtermin für Ihre standesamtli-
che Trauung reservieren lassen.

Ihre Standesbeamtinnen:
Annette Heumann, Cornelia Uphoff
(von rechts)

Jeder Eheschließung geht eine Anmeldung 
voraus, die frühestens ein halbes Jahr vor-
her erfolgen kann. Bei der Anmeldung wird 
insbesondere geprüft, ob evtl. gesetzliche 
oder persönliche Ehehindernisse bestehen, 
die Ihrem Heiratswunsch entgegenstehen. 
Zuständig für die Anmeldung der Eheschlie-
ßung ist das Standesamt, in dem einer 
der Eheschließenden seinen Haupt- oder 
Nebenwohnsitz hat.

Wenn Sie beide nicht in Petershagen woh-
nen, aber trotzdem hier die Ehe schließen 
möchten, dann melden Sie Ihre Eheschlie-
ßung beim Wohnsitzstandesamt an und 
teilen dort mit, dass Sie in Petershagen 
heiraten möchten. Die Unterlagen werden 
dann von den Kolleginnen und Kollegen an 
unser Standesamt übersandt.

In der Regel melden die Verlobten ihre 
Eheschließung gemeinsam persönlich beim 
Standesamt an. Bei Verhinderung eines/r 
Ver lobten besteht auch die Möglichkeit, die 
Eheschließung allein mit Vollmacht anzu-

Das Standesamt
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Heiraten in Petershagen
– die richtige Wahl für jedes Paar
In Petershagen gibt es verschiedene Orte, 
an denen Sie den Bund der Ehe schließen 
können.
Das klassische Trauzimmer befindet sich im 
ersten Obergeschoss im Rathaus des Ver-
waltungsgebäudes Petershagen. Der große 
Trautisch ist der Mittelpunkt des Raumes 
und schafft einen würdevollen Rahmen. Hier 
können Sie sich allein oder in Begleitung 
von bis zu 12 Personen von montags bis 
freitags das Jawort geben. 

Eine weitere Traumöglichkeit bietet Ihnen 
das einmalige Ambiente des Schöffensaales 
im Alten Amtsgericht Petershagen. Dieser 
ist im Jahr 1913 im Stil der Neorenaissance 
entstanden. Der Schöffensaal beeindruckt 
neben den bunt verglasten Fenstern durch 
eine hochwertige Holzarchitektur der Ein-
richtungsgegenstände – Richtertisch, 
Bänke, Schranken, der Wandverkleidung, 
der mit Malerei versehenen Kassettendecke 
und den drei beeindruckenden Türen. Eine 
moderne Bestuhlung, kombiniert mit ein-

gebauten Holzbänken, bietet ausreichend 
Platz für bis zu 50 Personen. Selbstver-
ständlich können Sie sich auch hier im ganz 
kleinen Rahmen trauen lassen. Für die Nut-
zung des Schöffensaales wird eine Gebühr 
in Höhe von 50 EURO erhoben.

Für alle Paare, die ei nen etwas rustikaleren 
Rahmen lieben, bietet sich die lie bevoll res-
taurierte Wassermühle in Döhren an. Sie 
ist ein Teil der Westfälischen Mühlenstraße 
und liegt am Ortseingang Döhren. 
Trauungen erfolgen in der speziell für Ehe-
schließungen dekorierten Mühlenstube. 
An diesem romantischen Ort können sich 
Paare in der Zeit von Mai bis September 
ins Eheglück begleiten lassen. Auch hier 
besteht die Möglichkeit, sich entweder im 
kleinen Rahmen oder mit einer größeren 
Gesellschaft das Jawort zu geben. 
Die idyllische Lage in einem kleinen Bau-
ernwäldchen sowie der aufgestaute Müh-
lenteich bieten den passenden Hintergrund 
für Fotos, die den Tag unvergesslich machen 

sollen. Die Kosten für die Bereitstellung der 
Mühle belaufen sich auf 80 EURO.

Das Herrenhaus der Glashütte Gernheim, 
heute Standort des LWL-Industriemuseums, 
wurde 1812 von dem Gründer der Glashütte, 
Fritz Schrader, errichtet. Bis 1877 wohnten 
dort die Hüttenbesitzer mit ihren Familien. 
Vor einigen Jahren wurden die Räume und 
der Garten nach historischen Vorbildern 
wiederhergestellt, sodass nun auch das ehe-
malige Gartenzimmer, das schon zu Schra-
ders Zeiten gesellschaftlichen Anlässen 
diente, in neuem Glanz erstrahlt. Vor dem 
Hintergrund dekorativer Wandver zierungen, 
mit Ausblick auf den weitläufigen Garten, 
können hier nun standesamtliche Trauun-
gen stattfinden. Es stehen ca. 30 Sitzplätze 
zur Verfügung. 
Für die Nutzung wird eine Gebühr erhoben, 
gestaffelt nach der Anzahl der Gäste. Für bis 
zu 30 Personen beträgt sie 130 EURO, für bis 
zu 15 Personen 80 EURO. 
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Rathaus Petershagen Altes Amtsgericht Wassermühle in Döhren Herrenhaus Glashütte Gernheim



Meist gestellte Fragen auf einen Blick

�  einen gültigen Personalausweis,
�  eine Aufenthaltsbescheinigung der Mel-

debehörde des Hauptwohnsitzes, wenn 
einer von Ihnen nicht in Petershagen 
wohnt,

Benötigen wir noch Trauzeugen?
Nein. Seit 1998 besteht keine Verpflichtung 
mehr, Trauzeugen mitzubringen. Selbstver-
ständlich können Sie aber gern bis zu zwei 
dabeihaben.

Ist der Ringtausch beim Standesamt 
Pflicht?
Nein – der Ringtausch ist kein verbindlicher 
Bestandteil der standesamtlichen Trauung. 
Es ist Ihnen also freigestellt, diese Zere-
monie mit in die Trauung einzubinden. An 
welche Hand der Ring gesteckt wird, ist 
frei wählbar. Allerdings wird der Ehering in 
Deutschland an der rechten Hand getragen.

�  eine aktuelle Abschrift aus dem Geburten-
buch, erhältlich beim Geburtsstandesamt.

Für alle anderen Fälle bitten wir um vor-
herige Rücksprache mit dem für die Ehe-
anmeldung zuständigen Standesamt.

Welche Kleidung trage ich zur
standesamtlichen Trauung?
Es gibt keine Bekleidungsvorschriften für 
diesen Tag. Sie sollten etwas tragen, in dem 
Sie sich rundherum wohlfühlen. Sie können 
auch gern im traditionellen Hochzeitskleid 
zur standesamtlichen Trauung kommen.

Wie lange dauert eine Trauung?
Die Trauung im Standesamt Petershagen 
dauert etwa eine halbe Stunde.

Darf bei der Trauung fotografiert werden?
Es kann jederzeit fotografiert werden. 
 Filmaufnahmen sind nicht erlaubt.

Wie lange vorher müssen wir
beim Standesamt erscheinen?
Es ist ausreichend, wenn Sie rechtzeitig zu 
dem vereinbarten Zeitpunkt vor Ort sind. 
Unsere Trauungen finden in der Regel im 
30-minütigen Rhythmus statt. Falls Sie noch 
spezielle Wünsche haben, kommen Sie ein-
fach einige Minuten früher, um sie gemein-
sam zu besprechen. Damit der Zeitrahmen 
eingehalten werden kann, erscheinen Sie 
bitte nicht zu spät. 
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Welche Unterlagen vorzulegen sind, hängt 
immer vom Einzelfall ab.

Folgende Unterlagen benötigen zwei ledige 
Deutsche ohne Kinder:

Welche Unterlagen benötige ich?



Heiraten im Ausland

Deutsche Staatsangehörige, die im Ausland 
heiraten möchten, müssen in bestimmten 
Staaten ein Ehefähigkeitszeugnis vorlegen.

Beabsichtigen Sie eine Eheschließung im 
Ausland, sollten Sie sich bei der Auslands-
vertretung (Konsulat) des von Ihnen zur 
Eheschließung gewählten Landes hinsicht-

lich der benötigten Unterlagen informie-
ren. Das Ehefähigkeitszeugnis wird Ihnen 
von dem für Ihren Wohnort zuständigen 
Standesamt ausgestellt. Welche Unterlagen 
hierfür erforderlich sind, wird Ihnen das 
Standesamt im Einzelfall erläutern.

Was ist, wenn ich im Ausland 
geheiratet habe ?
Eine im Ausland geschlossene Ehe kann 
beim Standesamt nachbeurkundet werden. 
Sie haben dann die Möglichkeit, bei Bedarf 
eine deutsche Personenstandsurkunde an -
zufordern.
Welche Unterlagen für die Nachbeurkun-
dung vorgelegt werden müssen, erfahren 
Sie beim Standesamt.
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Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften

Die Registrierung von gleichgeschlecht-
lichen Lebenspartnerschaften gehört seit 
geraumer Zeit zum Aufgabenbereich des 
Standesamtes.

Da es hier viele Gemeinsamkeiten mit der  
Anmeldung zur Eheschließung gibt, werden 
in der Vorbereitungsphase auch die gleichen 
Dokumente verlangt.



Namensrecht

Die Führung eines gemeinsamen Familien-
namens, des sogenannten Ehenamens, ist 
nicht mehr Pflicht.

Es gibt folgende Möglichkeiten:
�  getrennte Namensführung: Jeder behält 

seinen zurzeit der Eheschließung geführ-
ten Namen.

�  gemeinsamer Ehename: Der Geburts-
name bzw. der derzeitig geführte Name 
eines Verlobten wird zum gemeinsamen 
Ehenamen.

�  gemeinsamer Ehename und Doppelna-
me: derjenige, dessen Name nicht Ehe-
name geworden ist, kann dem Ehenamen 
seinen Geburtsnamen oder den zurzeit der 
Bestimmung des Ehenamens geführten 
Namen voranstellen oder anfügen.

Wiederannahme eines früheren Namens 
Der geschiedene oder verwitwete Ehegatte 
behält seinen Ehenamen. Er kann jedoch 
durch Erklärung gegenüber dem Standes-
beamten seinen Geburtsnamen oder den bis 
zur Bestimmung geführten Namen wieder 
annehmen. Diese Erklärung kann bei jedem 
Standesamt entgegengenommen werden. 
Die Voraussetzungen und die vorzulegen-
den Unterlagen erfragen Sie bitte beim 
Standesamt.

Vertriebene und Spätaussiedler 
können nach § 94 des Bundesvertriebenen-
gesetzes unter gewissen Voraussetzungen 
einmalige Namenserklärungen beim Stan-
desamt abgeben. Welche Voraussetzungen 
erforderlich sind, erfragen Sie bitte beim 
Standesamt.

Namenserklärungen für Kinder
Ein Elternteil kann in bestimmten Fällen  
seinem minderjährigen Kind den Famili-
ennamen des anderen Elternteils oder den 
Ehenamen aus der jetzigen Ehe erteilen. 
Fragen Sie einfach bei Ihrem Standesamt 
nach.

Angleichungserklärungen für 
Eingebürgerte
Hat eine Person nach einem anwendbaren 
ausländischen Recht einen Namen erwor-
ben und richtet sich der Name künftig nach 
deutschem Recht, so kann sie durch Erklä-
rung gegenüber dem Standesbeamten den 
Namen nach § 47 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch angleichen, 
das heißt, der Name kann in die deutsche 
Form gebracht werden. Auch hier erkundi-
gen Sie sich bitte beim Standesamt nach 
den Voraussetzungen, Möglichkeiten und 
erforderlichen Nachweisen.

In allen Fällen einer Namensänderung wird 
empfohlen, sich vorher mit dem Standesamt 
in Verbindung zu setzen, damit eine indivi-
duelle Beratung erfolgen kann.
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Kirche in Frille



Auszug aus dem Gebührentarif ab 01.01.2009

9

Gebühren

Jede Personenstandsurkunde 10,00 €

jede weitere im gleichen Arbeitsgang erstellte Urkunde     5,00 €

Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Ein-
willigung oder Zustimmung zur Namensführung aufgrund
familienrechtlicher Vorschriften      21,00 €

Prüfung der Voraussetzungen für die Eheschließung oder 
Begründung einer Lebenspartnerschaft nach deutschem Recht, 
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses      40,00 €

Prüfung der Voraussetzungen für die Eheschließung,
wenn ausländisches Recht zu beachten ist,
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses     66,00 €

Beurkundung der Eheschließung, wenn die Anmeldung
bei einem anderen Standesamt erfolgt ist     40,00 €

Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten    66,00 €

Nutzungsentgelt für Eheschließung im Schöffensaal des Alten Amtsgerichts 50,00 €

� Wassermühle Döhren       80,00 €

� Glashütte Gernheim       80,00 / 130,00 €



Eltern werden ist nicht schwer

In Petershagen geborene Kinder werden 
beim Standesamt in Petershagen beurkun-
det. Da die meisten Geburten im Klinikum 
erfolgen, werden in Petershagen in der 
Regel nur Hausgeburten beurkundet.

Anzeigepflichtig sind in der angegebenen 
Reihenfolge:
1.  jeder Elternteil des Kindes, wenn er sor-

geberechtigt ist.
2.  jede andere Person, die bei der Geburt 

zugegen war oder von der Geburt aus 
eigenem Wissen unterrichtet ist.

Für die Anzeige der Geburt ist eine Geburts-
anzeige vorzulegen.

Außerdem:
Wenn die Eltern miteinander verheiratet 
sind und die Ehe im Inland geschlossen 
haben:
� Eheurkunde mit Ihren Geburtsurkunden,
� Personalausweis oder Reisepass.

Wenn die Eltern miteinander verheiratet sind 
und die Ehe im Ausland geschlossen haben:
�  Heiratsurkunde mit Übersetzung durch 

einen in Deutschland zugelassenen Über-
setzer oder

� mehrsprachige Urkunde,
� Personalausweis oder Reisepass.

Wenn die Eltern nicht miteinander verhei-
ratet sind:
�  Geburtsurkunde von Kindesmutter und 

-vater

� Personalausweis
�  Urkunde über die Vaterschaftsanerkennung
�  Urkunde über das gemeinsame Sorgerecht
�  wenn Sie geschieden sind, zusätzlich das 

rechtskräftige Scheidungsurteil
�  wenn Sie verwitwet sind, zusätzlich die 

Sterbeurkunde des Mannes   

Es ist ratsam, wenn Sie vorher mit dem Stan-
desamt Kontakt aufnehmen, damit Sie alle 
erforderlichen Unterlagen mitbringen können. 

Die Vaterschaft kann anerkannt 
werden:

�  zum Kind einer nicht verheirateten Mutter
�  zum Kind einer verheirateten Mutter, 

wenn das Kind nach Anhängigkeit eines 
Scheidungsverfahrens geboren worden ist

Wie wird die Vaterschaft anerkannt?
�  durch den Vater persönlich in öffentlich 

beurkundeter Form beim Jugendamt oder 
im Standesamt. Soll gleichzeitig auch eine 
Sorgeerklärung abgegeben werden, so ist 
es ratsam, die Vaterschaftsanerkennung 
im Jugendamt vorzunehmen

�  die Anerkennung ist bereits vor der Geburt 
des Kindes möglich

Wann wird die Anerkennung wirksam?
�  zum Kind einer nicht verheirateten Mutter 

durch persönliche Zustimmung der Mutter 
in öffentlich beurkundeter Form-vater in öffentlich beurkundeter Form
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�  zum Kind einer verheirateten Mutter eben-
falls durch Zustimmung der Mutter sowie 
durch persönliche Zustimmung des „Noch-
Ehemannes” bzw. des geschiedenen Ehe-
gatten nach Vorlage eines rechtskräftigen 
Scheidungsurteils, wenn das Scheidungs-
verfahren zum Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes bereits anhängig war

Vorzulegende Unterlagen:
�  Geburtsurkunde des Anerkennenden
�  Personalausweis oder Reisepass beider 

Elternteile, wenn die Mutter zur Zustim-
mung anwesend ist

�  die Zustimmung der Mutter, wenn diese 
separat abgegeben wird

Gebühren, Fristen und Termine:
�  Vaterschaftsanerkennungen und Zustim-

mungserklärungen bei Standesämtern 
und Jugendämtern sind gebührenfrei und 
können jederzeit abgegeben werden
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Stark in Ihrer Region

BKK Herford Minden Ravensberg
www.bkk-zusatzplus.de
Kostenfrei anrufen: 0800 0 227337

Kundencenter Petershagen
Heisterholz 1
32469 Petershagen

Kundencenter Herford
Am Kleinbahnhof 5
32051 Herford

Hallo Baby
Programm zur Vermeidung 
von Frühgeburten

Baby Care
Unser Vorsorgeprogramm für 
eine gesunde Schwangerschaft

200 x BabyBonus
für die Durchführung aller 
Kinderuntersuchungen

Weitergehende Vorsorgeleistungen
wie 3D oder Farbdoppler-Ultraschall

BKK-Elterntelefon
24 Stunden medizinisch qualifizierte Beratung

Hebammenrufbereitschaft

Geburtsvorbereitungskurs
für werdende Väter

Immer quietschvergnügt bleiben
mit guter Versorgung für junge Familien!

Im Interesse der Gesundheit von Mutter und Kind sind wäh-
rend der Schwangerschaft und nach der Entbindung be-
stimmte Vorsorgeuntersuchungen vorgesehen. Nur eine
regelmäßige ärztliche Betreuung kann gewährleisten, dass
krankhafte Veränderungen rechtzeitig erkannt und behandelt
werden. Die Inanspruchnahme der ärztlichen Vorsorgeunter-
suchungen erfolgt einfach durch Vorlage der Krankenversi-
cherungskarte bei dem behandelnden Arzt.

Nach Bekanntwerden der Schwangerschaft sollte möglichst
frühzeitig eine Untersuchung durch den Gynäkologen statt-
finden, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Wei-
tere Untersuchungen finden im Abstand von vier Wochen
statt. Die Vorsorgetermine sollten auch dann unbedingt ein-
gehalten werden, wenn die Schwangere keine akuten
Beschwerden hat. Ab der 28. Schwangerschaftswoche soll-

te sich die Schwangere alle drei Wochen bzw. ab der 34.
Schwangerschaftswoche alle zwei Wochen vom Arzt oder
von der Hebamme untersuchen lassen.

Alle Untersuchungsergebnisse werden in den Mutterpass
eingetragen, der nach der ersten Untersuchung ausgegeben
wird. Der Mutterpass enthält wichtige Einzelheiten über die
Schwangerschaft. Die Schwangere sollte ihn daher stets
bei sich tragen.

Auch nach der Geburt schließen sich wichtige Vorsorge-
untersuchungen für das Neugeborene an. Durch Früherken-
nungsuntersuchungen sollen mögliche Gefahren für die
Gesundheit des Kindes abgewendet werden. Dazu erhält die
junge Mutter ein gelbes Kinder-Untersuchungsheft, in dem
die Durchführung der Untersuchungen dokumentiert wird.

Familie

Vorsorge rund um die Schwangerschaft

http://www.bkk-zusatzplus.de


Was Sie beim Standesamt Petershagen
noch erledigen können
Die Aufgaben des Standesamtes umfassen 
alle Lebensabschnitte.

Hierzu gehört auch die Beurkundung von 
Sterbefällen.

Wir beurkunden den Tod derjenigen Perso-
nen, die im Gebiet der Stadt Peters hagen 
verstorben sind oder tot aufgefunden wur-
den.

In der Regel erledigt ein beauftragtes Be -
stattungsunternehmen die Formalitäten für 
die Angehörigen.

Es ist darüber informiert, welche Unterlagen 
für die Beurkundung erforderlich sind.

Sie erhalten Geburts-, Ehe- und Sterbeur-
kunden sowie Abschriften aus dem Ehe-
register, sofern das jeweilige Ereignis in 
Petershagen eingetreten 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 bitte eine 
Vollmacht des Betroffenen vor oder weisen 
Sie ein recht liches Interesse nach.
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Die Hochzeitsfeier – der passende Rahmen

Wenn Sie das Hochzeitsfest mit all Ihren 
Freunden und Verwandten ohne Platzprob-
leme und Personalsorgen genießen wollen, 
kommt eigentlich nur eine Feier außer Haus 
in einem Restaurant oder Hotel infrage. 

Gastronomie und Hoteliers haben meist viel 
Erfahrung mit großen Gesellschaften und 
schaffen mit einem professionellen Blick für 
jeden Geschmack das passende Ambiente. 

Noch mehr als in jeder anderen Lebenssitua-
tion sollten Sie natürlich auch dabei nicht 
die sprichwörtliche „Katze im Sack“ kaufen. 
Vielleicht kennen Sie bereits eine Lokalität, 
bei der Sie schon des Öfteren viele gute 
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Buchholzer Str. 35 · 32469 Petershagen · Tel. 05765 942924

www.weserscheune.de

Feiern mit bis zu
200 Personen 
in einzigartiger

Umgebung
ganz nach Ihren

Wünschen.

• Buchholzer Kirche in 
direkter Nachbarschaft

• große Sonnenterrasse 
mit Weserblick

• Biergarten mit großem 
Grillpavillon

Rufen Sie uns an, und wir 

besprechen alle Einzelheiten.

Hochzeiten mit Weserblick 
feiern Sie bei uns! 

Zur Geschichte der ev.-luth. Kirchengemeinde Buchholz und 
deren Kirche St. Johannes Baptist

Die Kirchengemeinde Buchholz gehörte seit ihrer Gründung um 
900 n. Chr. zum ehemaligen Bistum Minden. Heute umfasst die 
Kirchengemeinde Buchholz außer dem Kirchort selbst das eben-
falls zur Stadt Petershagen gehörende Großenheerse und die auf 
niedersächsischem Gebiet liegenden Orte Kleinenheerse, Langern 
und einen Teil von Diethe. Sie ist mit ca. 400 Gemeindegliedern 
die kleinste Kirchengemeinde der westfälischen Landeskirche.

Die jetzige Kirche ist aus Porta-Sandstein erbaut. Das Kirchen-
schiff, der Chorraum und die Apsis stammen aus dem letzten 
Viertel des 12. Jahrhunderts, der Turm ist ein Vierteljahrhundert 
jünger. In gotischer Zeit bekam die Kirche die großen Fenster, 
das Kirchenschiff wurde in zwei Joche unterteilt und beide Räume 
mit einem Kreuzgratgewölbe ausgestattet. 

Die Kirche war im 13. Jahrhundert ausgemalt worden. Jedoch 
wurde die Malerei 1529 übertüncht. Reste der Bemalung konnten 
nicht erhalten werden. Stattdessen wurde an die Ostwand des 
Chorraumes nach einem Entwurf des Kirchenmalers Rüter ein Bild 
des auferstandenen Christus gemalt.

Von der alten Innenausstattung blieb nur der Taufstein erhalten. 
Die Orgel wurde im Jahre 1703 gebaut. Das Geläut besteht bis 
heute aus drei Glocken. Vom alten Geläut ist nur die mittlere 
erhalten. Sie gilt als die älteste Glocke Westfalens.

– Anzeige –

http://www.weserscheune.de


Die Hochzeitsfeier – der passende Rahmen

Erfahrungen gemacht haben, oder waren 
selbst einmal Gast bei einer gelungenen 
Feier. 

Der Küchenchef berät Sie sicherlich gern 
über die Zusammenstellung des Hochzeits-
menüs und bemüht sich, Ihre individuellen 
Wünsche zu erfüllen. Auf Wunsch überneh-
men die meisten Restaurants auch gleich 
Blumenschmuck, Menükarten, Tischkarten 
und anderes mehr. Auch wenn das extra 
kostet, werden Sie damit deutlich entlastet 
und können Ihr Fest entspannter genießen 
– und darauf kommt es ja schließlich auch 
an. 

Wichtig bei der Planung einer passenden 
Lokalität sind vor allem zwei Dinge: Erstens 

müssen Sie sich rechtzeitig – zwei bis drei 
Monate vorher – um den Termin kümmern 
und zweitens sollten Sie klare Abmachungen 
treffen. Legen Sie vor allem einen genauen 
Zeitplan sowie die Menüfolge fest. Sie kön-
nen auch im Vorfeld bereits den einen oder 
anderen Gang einmal kosten, denn sicher 
ist sicher!

Auch wenn Sie sich für eine Feier im kleine-
ren Kreis entscheiden, sollten Sie auf pro-
fessionelle Unterstützung nicht verzichten. 
Ein guter Partyservice liefert zum Beispiel 
neben Speisen und Getränken auch alles, 
was zum Feiern sonst noch benötigt wird 
– Geschirr, Gläser, Besteck, Dekoration, 
Tische, Stühle und Tischwäsche. Routi-
niertes Servicepersonal sorgt nicht nur für 

einen reibungslosen Festablauf, sondern 
räumt auch hinterher noch die Küche auf 
und kümmert sich um den Abwasch – so 
können Sie ganz beruhigt schon mal in die 
Flitterwochen starten. 
Zu einer richtigen Hochzeit gehört es natür-
lich, auch kräftig das Tanzbein zu schwin-
gen. Für die passende musikalische Unter-
malung will gesorgt sein – ob Alleinunter-
halter oder Showband, denken Sie daran, 
frühzeitig anzufragen, denn oft sind diese 
lange im Voraus ausgebucht.

Blütenträume

Rosen, Tulpen, Nelken... Blumen spielen von 
Anfang an in der Liebe eine ganz besondere 
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KREATIVE FLORISTIK FÜR JEDEN ANLASS

KIRCHWEG 7 • 31606 WARMSEN

TEL.: 0 57 67 / 15 63

GÄRTNEREI HORMANN

Schaumburger Str. 34, 32469 Petershagen, Tel. 05702 / 9812

Ihr Event …
das Auge isst mit!

Wir beraten Sie gerne . . .
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Rolle. Ob es das erste Rendezvous ist, der 
Antrittsbesuch bei den künftigen Schwie-
gereltern, ein Strauß zur Versöhnung oder 
einfach mal so – man(n) sagt es gern mit 
Blumen. Und natürlich erst recht am Tag der 
Hochzeit. Blumen, wohin das Auge schaut 
–   Auto oder Kutsche werden beispielswei-
se mit immergrünem Buchsbaum in Kom-
bination 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 Braut-
strauß fehlt etwas: Farbe. Zu weiß passt 
natürlich alles, wenn das Brautkleid aller-

dings nicht weiß oder nicht ausschließlich 
weiß ist, sollte der Brautstrauß schon mit 
Bedacht ausgesucht werden.

Das obliegt dem Bräutigam, der hoffent-
lich weiß, wie das Brautkleid aussieht oder 
zumindest, welche Farbe es hat (eventuell 
Foto zum Floristen mitnehmen) und auch, 
welche Blumen die Braut am liebsten mag.

Lassen Sie sich von guten Floristen profes-
sionell 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 hef-

tet oder nicht, bleibt ihm überlassen, denn 
manche Männer finden das „unmännlich“. 
Aber gut – jeder nach seinem Geschmack. 

Apropos Geschmack:
Haben Sie schon einmal süße Blüten gekos-
tet? 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.
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Der Traum von einer weißen Hochzeit

Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends am Modehimmel auftau-
chen und manchmal ebenso schnell wieder verschwinden, gibt es doch 

eine Konstante: Der Traum von einer weißen Hochzeit. Aber auch wenn 
Sie sich für eine Hochzeit in Tracht oder aprikosenfarbenen Tönen ent-

scheiden, wichtig ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfit gefal-
len und rundum wohlfühlen – dann strahlen Sie das auch aus.

Neben der Wahl des perfekten Brautkleides macht 
sich natürlich jede Braut auch um das „Darunter“ so 
einige Gedanken. Die passenden Dessous gibt es in 
vielen Stilrichtungen – von luxuriös-raffiniert, lei-
denschaftlich-erotisch bis hin zu unwiderstehlich-
verführerisch. Durch die unendlich große Auswahl 
findet sicherlich jede Braut ein passendes Outfit, 
damit auch der Abend nach der Hochzeit zum 
aufregenden, knisternden Erlebnis wird. 

Nicht vernachlässigen sollten Sie außerdem 
die passenden Schuhe zu Ihrem Hochzeits-
Outfit. Denken Sie dabei aber nicht nur an das 
Aussehen, sondern auch an die Bequemlich-
keit – schließlich wird es ein langer Tag, und 
nichts ist quälender für das Brautpaar, als ihn 
in zu engen oder unbequemen Schuhen zu ver-
bringen. Im Zweifelsfall also eher die Schuhe 
mit den drei Zentimeter Absätzen wählen als 
die sexy High-Heels im Carrie-Stil.

Zwar setzt meist die Braut den Glanzpunkt der 
Hochzeit, der Bräutigam muss deshalb aber kei-
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nesfalls in ihrem Schatten stehen. Auch der 
perfekte Smoking will wohl überlegt sein – 
empfehlenswert ist es, sich von einem Her-
renausstatter qualifiziert beraten zu lassen. 

Accessoires für den perfekten Tag

Der Brautschleier: Ursprünglich diente der 
Brautschleier als Schutz vor bösen Geistern, 
die durch Mund, Nase und Ohren in die 
Braut eindringen wollten. Heute gilt er als 
der klassische Kopfschmuck von Frauen. All-
gemein gilt die Regel: Je kürzer das Braut-
kleid, desto kürzer auch der Brautschleier.

Der Brauthut: Der Brauthut hat eigentlich 
noch keine Tradition, wird allerdings heute 
immer öfter getragen. Dabei reichen die 
Modelle von extravagant mit ausladenden 
Krempen bis hin zu ganz schlichten Häub-
chen. Da erfahrungsgemäß die Hüte nach 
einer Weile abgenommen werden, sollte die 
Frisur darauf abgestimmt sein.

Die Brautschuhe: Früher war es üblich, dass 
die Frau sich das Geld für die Brautschuhe 
zusammengespart hat und zwar traditionell 
in Form von Pfennigen. Damit ging sie dann 
zum Schuster und ließ sich ihre Schuhe 
anfertigen. Dabei hieß es im Volksmund, 
je edler und schöner die Schuhe, desto 

sparsamer sei die Frau. Heutzutage müssen 
Sie sich die Schuhe nicht mehr vom Mund 
absparen. Allerdings sollten Sie Ihr Schuh-
werk bereits einige Zeit vor der Hochzeit 
kaufen, damit sie bis zur Hochzeit noch ein 
wenig eingelaufen werden können. 

Das Strumpfband: Etwas Neues, etwas 
Altes, etwas Geliehenes und etwas Blaues 
– das sind Dinge, die eine Braut am Hoch-
zeitstag tragen sollte, um eine glückliche 
und ausgeglichene Ehe zu garantieren. 
Dabei ist das Blaue meistens ein Strumpf-
band. Die Farbe steht hier als Symbol für 
die Reinheit, Treue und Liebe der Jungfrau 
Maria.

Die Brautstrümpfe: Neben der Wahl der 
sichtbaren Accessoires dürfen auch die 
unsichtbaren nicht zu kurz kommen. Küm-

mern Sie sich also auch um die Auswahl 
der Brautstrümpfe mit großer Sorgfalt, 
denn schließlich sollten sie einem ganzen 
Tag voller Strapazen standhalten können. 
Ärgerlich wäre, wenn Sie sich an diesem 
besonderen Tag um eine Laufmasche Sorgen 
machen müssen. Für den Fall der Fälle bietet 
sich daher ein Ersatzpaar an.

Die Handschuhe: Ob eine Frau bei ihrer 
Hochzeit Handschuhe tragen möchte, hängt 
von der Art des Brautkleides ab. Am edels-
ten sehen sie bei Kleidern mit kurzen oder 
gar keinen Ärmeln aus. Denken Sie aller-
dings daran, die Handschuhe vor dem Ring-
tausch auszuziehen.

Die Brauttasche: Ganz egal, wie lang die 
Feier dauert, die Braut möchte auch nach 
dem zehnten Tanz noch frisch und schön die 
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Von Kopf bis Fuß auf Hochzeit eingestellt

Gäste anlächeln. Um schnell einmal das Make-up wieder richten zu 
können, werden immer öfter schicke weiße Brauttaschen genutzt, 
um kleine Utensilien wie Lippenstift, Puder oder ein Taschentuch 
immer griffbereit zu haben.

Der Haarschmuck: Wer sowohl auf Schleier und Hut als auch auf 
Hochsteckfrisur verzichten will, für den ist Haarschmuck ideal. Dabei 
wird langes Haar beispielsweise mit kleinen Blüten oder Perlen ver-
ziert, die sich besonders gut bei wallenden Locken machen. Es ist 
allerdings ratsam, sich vorher mit Ihrem Friseur über das Thema zu 
unterhalten und sich ein paar Probefrisuren machen zu lassen, um 
böse Überraschungen zu vermeiden.

Der Brautschmuck: In den meisten Fällen ist der Brautschmuck das 
Geliehene. Viele Bräute setzen hier auf klassisch-zeitlosen Schmuck 
wie eine weiße Perlenkette. Auch sehr gut als Brautschmuck ge-
eignet und äußerst beliebt sind silbern eingefasste Granate. Diese 
Kombination hat noch viel mehr zu bieten als Zeitlosigkeit, denn 
Granate stehen für die Beständigkeit der Ehe und haben daher 
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einen hohen symbolischen Wert. Zudem bringen sie etwas Farbe 
ins Spiel.

Das Ringkissen: Das Ringkissen macht aus dem Ringtausch etwas 
Besonderes und stellt eine attraktive Alternative zum traditionellen 
Silbertablett dar. Obwohl es noch keine sehr lange Tradition besitzt, 
gilt das Ringkissen als eines der romantischsten Dinge überhaupt, 
das bei einer Hochzeit vorhanden sein muss.

Styling-Tipps rund um
die Traumhochzeit

Fußpflege: Extrem belastet sind am Hochzeitstag vor allem auch 
Ihre Füße. Ein guter Grund, ihnen das Dasein etwas angenehmer zu 
gestalten. 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 einge-
laufen sein. Gönnen Sie sich einen Termin bei der Fußpflege, aber 
investieren Sie auch in ein konsequentes Heimpflegeprogramm. 

Make-up: Natürlich möchte jeder 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.
So können Sie gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirk-
lich zu Ihnen passt, und alles schon einmal im Vorfeld testen. Das 
beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch wie möglich, 
denn so werden Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn Jah-
ren gefallen! Klassik muss ja nicht unbedingt langweilig ausfallen: 
So lässt Glanz auf den Lidern zum Beispiel die Augen toll leuchten 
(diesen Trick setzen die Visagisten besonders gerne ein), und auch 
etwas Gloss auf den Lippen lohnt sich (muss allerdings sehr sparsam 

aufgetragen werden). Sie werden sehen, schon mit diesen einfachen 
Tricks wirkt Ihr Make-up frisch.

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. 
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Von Kopf bis Fuß auf 
Hochzeit eingestellt

Den schönsten Moment für immer bewahrt 

Der eine oder andere Hochzeitsgast wird sicherlich großzügig anbie-
ten: „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 persönli-
che 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 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. 

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 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 Hollywood-
Stars anwenden: 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 wohl fühlen und übertreiben Sie nicht, denn sonst wirkt diese 
Pose schnell verkrampft und gestellt. Wenn Sie sich bei der richti-
gen 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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Boris Zima

32469 Petershagen
Fon  05705 235495

GSM 0152 29208524
www.zima-media.de

Hochzeitstage: Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben und
mit der Kronjuwelenhochzeit nach 75 Ehejahren muss es noch nicht zu Ende sein! 

 1 Jahr  die baumwollene oder papierene Hochzeit

 5 Jahre  die hölzerne Hochzeit

 6 ½ Jahre  die zinnerne Hochzeit

 7 Jahre  die kupferne Hochzeit

 8 Jahre  die blecherne Hochzeit

 10 Jahre  die bronzene oder Rosen-Hochzeit

 12 ½ Jahre  die Nickel- oder Petersilien-Hochzeit

 15 Jahre  die gläserne oder Veilchen-Hochzeit

 20 Jahre  die Porzellanhochzeit

 25 Jahre  die Silberhochzeit

 30 Jahre  die Perlenhochzeit

 35 Jahre  die Leinwandhochzeit

 37 ½ Jahre  die Aluminiumhochzeit

 40 Jahre  die Rubinhochzeit

 50 Jahre  die goldene Hochzeit

 60 Jahre  die diamantene Hochzeit

 65 Jahre  die eiserne Hochzeit

 67 ½ Jahre  die steinerne Hochzeit

 70 Jahre  die Gnadenhochzeit

 75 Jahre  die Kronjuwelenhochzeit

Ehejubiläen

http://www.zima-media.de
http://www.fotokeller.de


Heiraten mit Köpfchen
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Wissenswertes zu Ehe und Familie

Am interessantesten für Ehegatten ist zwei-
fellos bei der Einkommensteuer die Möglich-
keit der Zusammenveranlagung, denn bei ihr 
kommt der sogenannte Splittingtarif voll zur 
Geltung. Dabei wird das gemeinsame zu ver-
steuernde Einkommen zunächst halbiert und 
jeweils einzeln versteuert. Zum Schluss wer-
den beide Steuerbeträge addiert. Bei unter-
schiedlich hohem Einkommen der Ehegatten 
– vor allem jedoch, wenn einer der Ehegatten 
überhaupt keine Einkünfte hat – führt die 
Zusammenveranlagung zu einem erheblich 

niedrigeren Steuersatz und einer deutlichen 
Steuerersparnis. Auch von der Verdopplung 
des Höchstbetrages für Vorsorgeaufwendun-
gen können die Ehegatten in einem solchen 
Falle profitieren. 

Eheliches Güterrecht

Auch wenn es Ihnen schwerfällt, gerade im 
Trubel der Hochzeitsvorbereitungen daran 
zu denken: Ein Ehevertrag und eine entspre-
chende anwaltliche Beratung können viele 
Unklarheiten beseitigen und unangenehmen 
Überraschungen vorbeugen. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt drei For-
men des ehelichen Güterechts:
1.  den gesetzlichen Güterstand der Zugewinn-

gemeinschaft
2. die Gütertrennung und
3. die Gütergemeinschaft
Die Ehegatten leben im gesetzlichen Güter-
stand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie 
nicht durch den Ehevertrag die Gütertrennung 
oder die Gütergemeinschaft vereinbart haben.
Das Wesen der Zugewinngemeinschaft liegt 
darin, dass das Vermögen des Mannes und 
das Vermögen der Frau nicht zu einem ge -
meinsamen Vermögen der Ehegatten ver-
bunden wird. Jeder Ehegatte bleibt also 
Eigentümer der Vermögenswerte, die bei der 
Eheschließung bereits vorhanden sind und 
die er gewissermaßen in die Ehe mitbringt. 

Auch Vermögen, das ein Ehegatte nach der 
Eheschließung erwirbt, gehört ihm allein, 
sofern nicht der Sonderfall des gemeinsa-
men Erwerbs vorliegt. Demzufolge kann auch 
jeder Ehegatte über die ihm gehörenden 
Vermögensgegenstände grundsätzlich allein 
verfügen. 
Der Zustimmung seines Ehepartners bedarf 
es ausnahmsweise allerdings dann, wenn 
er Rechtsgeschäfte über sein gesamtes Ver-
mögen oder einzelne Gegenstände des eheli-
chen Haushalts vornehmen möchte. Für eige-
ne Schulden haftet der andere Ehepartner nur 
in Ausnahmefällen.
Bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft 
wird der in der Ehe erzielte Zugewinn aus-
geglichen. Zugewinn ist der Betrag, um 
den das Endvermögen eines Ehegatten das 
Anfangsvermögen übersteigt. Endet die Zu -
gewinngemeinschaft durch die Scheidung, 
so wird der Zugewinn dadurch ausgeglichen, 
dass dem Ehegatten, der keinen oder nur 
einen geringen Zugewinn erzielt hat, eine 
schuldrechtliche Ausgleichsforderung in Höhe 
der Hälfte des Überschusses des anderen Ehe-
gatten zusteht. Nicht ausgleichspflichtig ist 
dabei das Vermögen, das ein Ehepartner wäh-
rend der Ehe durch Schenkung oder Erbschaft 
erhalten hat.
Die Gütertrennung ist ein Güterstand, bei 
dem keine güterrechtlichen Bindungen der 
Ehegatten bestehen. Erforderlich ist ein von 
einem Notar zu beurkundender Ehevertrag. 
Das Vermögen beider Ehegatten bleibt recht-

Glasturm Gernheim
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lich getrennt. Jeder Ehegatte verwaltet sein Vermögen selbst und 
unterliegt keinen Beschränkungen. 
Die Gütergemeinschaft, die ebenfalls einen von einem Notar zu beur-
kundenden Ehever trag erfordert, zeichnet sich dadurch aus, dass das 
Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau mit Abschluss des 
Ehevertrages gemeinschaftliches Vermögen beider Ehegatten wird. 

Zum Gesamtgut gehört auch, was der Ehemann oder die Ehefrau wäh-
rend der Gütergemeinschaft erwirbt. Sondergut und Vorbehaltsgut 
werden von Ehegatten selbstständig verwaltet und zählen nicht zum 
Gesamtgut. Wird die Gütergemeinschaft beendet, muss, sofern nicht 
im Ehevertrag anders vereinbart, das Gesamtgut unter den Partnern 
aufgeteilt werden. 

Doppelte Haushaltsführung

Dazu muss einer der Ehepartner auswärts arbeiten und aus diesem 
Grund am Beschäftigungsort eine Zweitwohnung unterhalten. In sol-
chen Fällen sind als Werbungskosten absetzbar:
�  die notwendigen Kosten der Zweitwohnung (Miete, Betriebskosten) 

in nachgewiesener Höhe 
�  die Fahrtkosten. Dabei wird unterschieden zwischen der ersten Fahrt 

zu Beginn und der letzten Fahrt am Ende der doppelten Haushalts-
führung und den wöchentlichen Familienheimfahrten. 

�  Verpflegungs-Mehraufwendungen in Höhe der Pauschalsätze. Aus-
schlaggebend ist dabei die Dauer der Abwesenheit von der Haupt-
wohnung an jedem einzelnen Kalendertag.

Schloss Petershagen

Burg Schlüsselburg

mailto:holz-format@vr-web.de


Checkliste für Ihren großen Tag
Checkliste

Wann? / Was? Wer? Kosten? Bemerkungen

Ca. 1 Jahr vorher
 Termin festlegen und mit Familie besprechen
 Kostenplan erstellen
 Trauzeugen, Brautführer, Blumenkinder auswählen
 Vorläufige Gästeliste erstellen
 Nach Räumlichkeit umsehen
 Musiker, DJ oder Liveband für Polterabend bzw. 
 Hochzeitsfeier engagieren
 Nach Kleidung umsehen (Standesamt/Kirche)

6-9 Monate vorher
 Gästeliste festlegen 
 Kirchliche Trauung vorbesprechen
 Räumlichkeit/Catering, Getränke buchen bzw. bestellen
 Fotografen und Fototermin festlegen
 Ggf. Tanzschule besuchen
 Ehevertrag?

4-6 Monate vorher
 Anmeldung der Ehe beim Standesamt
 Hochzeitsgefährt besorgen
 Einladungs-, Tisch- und Menükarten drucken lassen
 Hochzeitsreise planen und buchen
 Eheringe aussuchen und gravieren lassen
 Tischdekoration besprechen
 Einladungskarten verschicken
 Unterbringungsmöglichkeiten für Gäste organisieren
 Kleid/Anzug kaufen
 Blumenschmuck besprechen

Wann? / Was? Wer? Kosten? Bemerkungen

2-4 Monate vorher
 Traugespräch mit Pfarrer  
 Anprobe des Brautkleides/Anzuges
 Fahrservice für Gäste organisieren
 Termin für Probefrisur und Make-up machen
 Hochzeitstorte aussuchen und bestellen
 Ggf. Hochzeitstisch/Geschenke organisieren

bis 2 Wochen vorher
 Formlose Einladung zum Polterabend  
 Junggesellenabschied feiern
 Hochzeitsanzeige in der Zeitung aufgeben
 Termine nochmal bestätigen lassen 
 Letzte Anprobe des Kleides/des Anzuges
 Gästebuch organisieren
 Zeit nehmen für Entspannung

Der Tag rückt näher
 Papiere für das Standesamt bereit legen (Ausweise, etc.)
 Trauringe bereit legen
 Hochzeitsablauf mit allen noch einmal besprechen 
 Handtasche der Braut packen

Der Tag ist da!
 Brautstrauß, Eheringe, Dokumente dabei?

Und was kommt danach?
 Information an Arbeitgeber, Krankenkasse,
 Finanzamt, Versicherungen, Bank
 Dokumente ändern 
 Geschenke notieren, Danksagungen vorbereiten,
 ggf. Danksagung in Zeitung setzen
 Fotos auswählen, Album erstellen
 Hochzeitsreise genießen
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