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1Editorial

Editorial

Verliebt – verlobt – verheiratet.

Wenn es tatsächlich so einfach wäre, wie dieses alte 
Sprichwort besagt, dann bräuchten Sie diese Broschüre 
letztlich gar nicht zurate ziehen. Zwar ist eine Hochzeit 
ein überaus freudiges Ereignis, doch will der Tag der Tage 
gründlich organisier t und geplant werden. 

Es gibt eine Vielzahl an Formalitäten, die vor der Hoch-
zeit zu erledigen sind, und weitere Organisationsschritte, 
die vor der großen Feier bedacht werden sollten. Nicht 
nur die Auswahl der richtigen Location, der Dekoration 
und der Ringe ist wichtig. Auch das Versenden der Ein-
ladungskar ten, die Frage nach dem richtigen Styling und 
das Hochzeitstor tenaussuchen sind wichtige Dinge, die im 
Vorfeld abgestimmt werden sollten. 

Diese Broschüre soll Ihnen einen kleinen Überblick über 
die einzelnen Schritte geben. So informier t sie über die 
standesamtlichen Trauor te in Remscheid ebenso wie über 
die zur Verfügung stehenden Kirchen, Trausäle und Räum-

lichkeiten für die Feier. Gleichzeitig werden wichtige Fra-
gen in Sachen Styling vom Brautschuh über das richtige 
Kleid, den Kopfschmuck bis hin zum Smoking des Bräu-
tigams geklär t. Damit das Styling perfekt ist, dürfen auch 
Frisur- und Schminktipps nicht fehlen. 

Von symbolischem und auch hohem emotionalem Wert 
sind die Ringe – ein Zeichen der Ehe. Bei uns erfahren Sie 
ein paar wichtige Informationen rund um die aus edlem 
Metall gefer tigten Schmuckstücke. Außerdem geben wir 
wichtige Tipps, wie Sie sich am besten für die richtigen 
Blumen im Brautstrauß entscheiden und wie man die per-
fekte Hochzeitstor te auswählt. 

Zum Schluss erhalten Sie noch einige wissenswerte Tipps 
und Tricks, was das Steuerrecht verheirateter Paare an-
geht.

So kann der große Tag kommen,

Viel Spaß beim Lesen!
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Branchenverzeichnis
Liebe Leserinnen, liebe Leser! Als wer tvolle Einkaufshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus 
Handel, Gewerbe und Dienstleistung. Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen ein schnelles Auffinden der 
gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Ver teilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Infor-
mationen finden Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de.
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Immer eine blühende Idee...

Inh. Hans Herzog · Wallburgstraße 58 · 42857 Remscheid

BLUMEN
HERZOG

... und mit unseren Blumen wird Ihr Fest noch schöner!
Telefon: 02191 9824-0

Telefax: 02191 9824-12

www.blumen-herzog.de

hh@blumen-herzog.de

http://www.alles-deutschland.de
http://www.blumen-herzog.de
mailto:hh@blumen-herzog.de
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Hochzeitspaaren besonders beliebt ist, zu einer Jahreszeit, 
die sich perfekt zum Heiraten eignet. Oder das Restaurant, 
in das sie sich verliebt haben, ist immer gut besucht und Sie 
möchten außerdem mit dem einzigen Leih-Rolls-Royce zur 
Kirche gefahren werden. 

Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre 
Eheschließung haben, empfi ehlt es sich schon jetzt, diesen 
Termin vormerken zu lassen – damit sind Sie auf jeden Fall 
auf der sicheren Seite. Generell lässt sich sagen: Je ausge-
fallener Ihre Wünsche sind, desto dringender empfi ehlt es 
sich, frühzeitig alles Nötige in die Wege zu leiten, vielleicht 
auch schon mal mit dem Geistlichen über den Hochzeits-
termin zu sprechen.

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

Theodor Storm

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Eines ist sicher : Sie können eigentlich gar nicht früh genug 
mit den Vorbereitungen beginnen. Schließlich steiger t das 
auch die Vorfreude auf den großen Tag. Außerdem wird 
sich der Stress der Vorbereitungen umso mehr in Gren-
zen halten, je mehr Sie alle organisatorischen Dinge über 
mehrere Monate ver teilen. Natürlich kann es sein, dass 
es am Ende trotzdem hier und da hektisch wird. Aber ein 
bisschen Spannung sollte schon sein, wie jedes Brautpaar 
Ihnen sicherlich gern bestätigen wird.

Ein halbes Jahr vorher …

Hier sollten Sie sich schon die ersten Gedanken machen. 
Vielleicht wollen Sie ja in einer Kirche heiraten, die bei 

Man traut sich wieder!

Ein Tag wie im Märchen: Mit Kutsche und Zylinder, 
mit Schleifen und Schleiern, mit Herzklopfen und 
Jubelrufen. Heiraten hat Hochkonjunktur und bei 
vielen Paaren stehen Tradition und Romantik wie-
der hoch im Kurs. Damit diese Wünsche und Vor-
stellungen auch in Erfüllung gehen, ist eine gute 
Vor bereitung das A  und O.

Karen Grigoryan – Fotolia



Das weiße Kleid, der duftende Brautstrauß, rührende Ehe-
gelübde und ein rauschendes Fest – eine Hochzeit verbin-
det für immer. Wer heiratet, möchte den Rest seines 
Lebens miteinander verbringen – am liebsten natürlich in 
den eigenen vier Wänden. Jetzt ist genau der richtige Zeit-
punkt, in das erste gemeinsame Haus zu investieren: Ten-
denziell steigende Mieten, moderate Immobilienpreise 
sowie der derzeit extrem niedrige Bauzins lassen den 
Traum vom Eigenheim in greifbare Nähe rücken. Außer-
dem ist ein Eigenheim die optimale Altersvorsorge.
 
Ohne ein Immobiliendarlehen geht es dabei meist nicht. 
Um auf der sicheren Seite zu sein, erstellen die Berater der 
Volksbank Remscheid-Solingen eG ein umfassendes und 
individuelles Finanzkonzept, das Ihnen durch die immer 
gleich bleibenden Raten – den Annuitäten – und die festen 
Zinsen Transparenz und Planungssicherheit bietet. Die 
Höhe der Raten bestimmen Sie selbst. Denken Sie auch 
daran, Ihr Bauvorhaben mit einer Haftpflicht-Versicherung 
und Ihr Darlehen mit einer Risiko-Lebensversicherung ab-
zusichern.

Den Traum von der eigenen 
Immobilie verwirklichen
Welches frisch verheiratete Paar träumt 
nicht von den eigenen vier Wänden?

Ebnen Sie sich den Weg in Ihr gemeinsames Eigenheim und werden Sie 
Bausparer. Ein Bausparvertrag als Hochzeitsgeschenk ist eine 
gute Idee und kann flexibel genutzt werden – egal, ob Sie ein Startgut-
haben oder die monatlichen Raten übernehmen.

Infos und Beratung gibt es unter
Tel. 0 2191/6 99 -111

www.voba-rsg.de

http://www.voba-rsg.de
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Das Aussuchen und die Anprobe des Brautkleides sind 
wichtige Termine, die rechtzeitig vor der Hochzeit wahrge-
nommen werden sollten.

Wenn Sie ein maßgeschneidertes Brautkleid kaufen möch-
ten, sollten Sie bereits sechs bis neun Monate vorher das 
Kleid auswählen und mit der Anprobe beginnen. Bei einem 
Brautkleid von der Stange in einer Standardgröße genügt es 
auch vier bis sechs Monate vorher, da hier nur kleine Än-
derungen, wie beispielsweise am Saum oder den Trägern 
vorgenommen werden müssen.

Drei Monate vorher …

Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmel-
den! Außerdem ist es jetzt ratsam, 

•  die passende Kirche auszusuchen und mit dem Geist-
lichen 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 ergeben sich die Größe der erforderli-
chen Räumlichkeiten und natürlich auch die Kosten für 
die Bewir tung.

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

•  Angebote für das Festmenü einzuholen – von Hotels, 

Kalim – Fotolia MEV-Verlag
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Restaurants oder auch vom Par tyservice, 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 pro-
fessionellen Discjockey, der für die passende musikali-
sche Untermalung sorgt.

•  Überlegungen zur Hochzeitsreise  anzustellen. Da muss 
man viele Dinge im Auge behalten – bei exotischen 
Ausflugszielen sollten Sie zum Beispiel daran denken, 
sich impfen zu lassen. Auch die Gültigkeitsdauer der 
Reisepässe sollten Sie überprüfen, um keine bösen 
Überraschungen zu erleben.

•  einen Kostenplan aufzustellen und in der engeren Fa-
milie zu besprechen. Falls erforderlich, können Sie die 
Kosten entweder aufteilen oder für die nötige Finanzie-
rung sorgen.

•  Stellen Sie eine endgültige Gästeliste zusammen und las-
sen Sie Einladungskar ten drucken (vorsichtshalber ein 
paar mehr auf Reserve). 

•  Setzen Sie einen Termin für Zu- und Absagen und halten 
Sie die Antworten später am besten auf einer Liste fest. 
Schließlich müssen Sie schon genug andere Sachen im 
Kopf behalten! 

•  Stellen Sie ferner eine Namen- und Adressenliste der 
Leute zusammen, die eine Vermählungsanzeige (nicht 
Einladung!) erhalten sollen. 

•  Einladungskar ten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-, 
Tisch- und Danksagungskar ten sollten in einem „Ar-
beitsgang“ gedruckt werden. Das spar t Kosten. Dabei 
sollten Sie auf ein einheitliches „Gesamtbild“ achten 
oder sich vielleicht ein Thema ausdenken.

Hochzeitstorte
Ringe
Blumen

Zehn Wochen vorher ...

•  Die Spannung steigt! Entscheiden Sie sich jetzt, wer die 
Rolle von Brautjungfern und Blumenkindern überneh-
men soll, und verschicken Sie die entsprechenden Ein-
ladungen.

Olaf Wandruschka – Fotolia
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•  Bestellen Sie die Feier im Hotel oder Restaurant.
•  Stimmen Sie die Speisenfolge und die Getränke ab und 

sorgen Sie für  Blumenschmuck.
•  Wenn Sie sich nicht schon vorher darum gekümmert 

haben, erfolgt jetzt eine der schönsten Aufgaben rund 
um die Hochzeit: Die Auswahl der Trauringe. Lassen Sie 
sich am besten fachkundig beraten und sich viele ver-
schiedene Modelle zeigen, bevor Sie eine Auswahl tref-
fen. Denn dieser Ring wird schließlich den Rest Ihres 
Lebens Ihre Hände zieren.

Acht Wochen vorher …

•  Und noch eine sehr schöne Aufgabe war tet neben den 
vielen organisatorischen Dingen auf Sie: die Wunschliste 
für Hochzeitsgeschenke zusammenzustellen. In Einrich-
tungshäusern und Haushaltsfachgeschäften erhalten Sie 
in der Regel Geschenklisten. 

•  Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit, für 
Hilfskräfte aller Ar t zu sorgen.

Sechs Wochen vorher …

•  Planen Sie vielleicht einen offiziellen Junggesellen- 
abschied? Dann versenden Sie jetzt auch dafür Ein-
ladungen oder telefonieren Sie ein bisschen herum. 
Vergessen Sie dabei nicht die Musik oder Unter- 
halter.

•  Auch wenn es Sie vielleicht schon ein bisschen nervt: 
Überprüfen Sie noch ein letztes Mal ausführlich die 
Gästeliste, denn jetzt müssten auch alle Zusagen da sein. 
Falls auch Sie Trödler in Ihrem Freundeskreis oder un-
ter Ihren Verwandten haben, die eine Zu- oder Absage 
schon mal vergessen können, haken Sie doch noch ein-
mal freundlich nach.

Vier Wochen vorher …

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

•  Suchen Sie außerdem den Blumenschmuck für die Kir-
che, Tischblumen, Blumen für die Blumenkinder und das 
Hochzeitsfahrzeug aus.

Drei Wochen vorher …

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

•  Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. 
Lassen Sie sich dazu doch ein paar Vorschläge unterbrei-

Sandra Cunningham – Fotolia
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ten – die meisten Friseure sind sehr kreativ bei wunder-
schönen Hochsteckfrisuren für die Hochzeit und haben 
vielleicht auch die passende Verzierung parat. 

Gut wäre es, wenn der Friseur das Brautkleid sehen könnte, 
damit er die Frisur entsprechend anpassen kann. Wenn der 
Friseur den Schleier aufstecken soll, bestellen Sie ihn am 
Hochzeitstag nach Hause oder in die Kirche.
 
•  Kein Zwang, aber eine nette Idee ist es, ein Gästebuch zu 

kaufen. Darin kann sich am Hochzeitstag jeder eintragen 
und einen lieben Gruß hinterlassen. Zusammen mit den 
Hochzeitsfotos eine sehr schöne und persönliche Erin-
nerung.

Zwei Wochen vorher …

•  Bestellen Sie die Hochzeitstorte und anderes süßes Ge-
bäck.

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

Eine Woche vorher …

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

•  Kümmern Sie sich um Ihre Kosmetikbehandlung.
•  Setzen Sie die Hochzeitsanzeige in die Zeitung. Dazu kön-

nen Sie sich in der Anzeigenabteilung einen Vorschlag ma-
chen lassen.

•  Es empfiehlt sich, eine Generalprobe durchzuführen, um 
vielleicht noch kleine Ungereimtheiten aufzudecken – mit 

den Blumenkindern, mit der Musik, mit dem Zeremoni-
enmeister etc.

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

Paul Posthouwer – Fotolia
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Der passende Rahmen für die Hochzeitsfeier

Schon Schiller wusste, dass ein so besonderes Er-
eignis wie eine Hochzeit auch eines ganz besonde-
ren Rahmens bedarf, damit dieser Tag auch lange in 
Erinnerung bleibt. 

Lieblich in der Bräute Locken spielt der jung-
fräuliche Kranz, wenn die hellen Kirchen-
glocken laden zu des Festes Glanz. Ach! Des 
Lebens schönste Feier!

Friedrich von Schiller

Wenn Sie das Hochzeitsfest mit all Ihren Freunden und 
Verwandten ohne Platzprobleme und Personalsorgen 
genießen wollen, kommt eigentlich nur eine Feier außer 
Haus in einem Restaurant oder Hotel infrage. Gastrono-
mie und Hoteliers haben meist viel Erfahrung mit großen 
Gesellschaften und schaffen mit einem professionellen 
Blick für jeden Geschmack das passende  Ambiente. Der 
Küchenchef berät Sie sicherlich gern über die Zusammen-
stellung des Hochzeitsmenüs und bemüht sich, Ihre indivi-
duellen Wünsche zu erfüllen. Wichtig bei der Planung ei-
ner passenden Lokalität sind vor allem zwei Dinge: Erstens 
müssen Sie sich rechtzeitig um den Termin kümmern und 
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Regionale bergische und internationale Küche mit Leidenschaft.
Bei uns feiern Sie Ihre Hochzeit mit 12 oder bis 100 Gästen.
Wir organisieren und kochen für Sie während Sie Ihr Fest genießen!
Oder Sie nutzen unseren Catering-Service außer Haus bis 200 Personen.

Mebusmühle 1 . 42859 Remscheid
( 02191 32534
www.restaurant-romanowski.de
info@restaurant-romanowski.de

 Restaurant Romanowski

http://www.restaurant-romanowski.de
mailto:info@restaurant-romanowski.de
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Sie feiern den schönsten Tag –
Wir sind für Sie da

Heldmann´s  Restaurant  *  
Bistro Restaurant Fifty Six

Brüderstraße 56    42853 Remscheid   
Tel: 02191 / 291941     Fax 02191/ 21915

Email: info@heldmanns-restaurant.de    
http://www.heldmanns-restaurant.de
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zweitens sollten Sie klare Abmachungen treffen. Legen Sie 
vor allem einen genauen Zeitplan sowie die Menüfolge 
fest. Sie können auch im Vorfeld bereits den einen oder 
anderen Gang einmal kosten.

Auch wenn Sie sich für eine Feier im kleineren Kreis ent-
scheiden, sollten Sie auf professionelle Unterstützung 
nicht verzichten. Ein guter Par tyservice liefer t Beispiel 
neben Speisen und Getränken auch alles, was zum Fei-
ern sonst noch benötigt wird – Geschirr, Gläser, Besteck, 
Dekoration, Tische, Stühle und Tischwäsche. Routinier tes 
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 Flitter wochen star ten. 

Gut Voswinckel
die Veranstaltungsgastronomie 
GmbH im Fuchsloch

Sie planen eine Veranstaltung und suchen einen passen-
den Ort mit tollem Ambiente für Ihre Feier? Kontaktieren 
Sie uns, wir beraten Sie gerne! 

Aufgrund seiner einzigartigen Lage mitten in freier Natur 
des Bergischen Landes bietet das „Fuchsloch“ viele Mög-
lichkeiten. Je nach Anlass und Größe der Feier mit bis zu 
230 Personen – und je nach Geschmack der Gäste wer-
den Spezialitäten vom riesigen Schwenkgrill wie auch in-
ternationale Küche angeboten. Eine stimmungsvolle rusti-
kale Theke mit großem Stehtischbereich und ausreichend 
Platz zum Tanzen tragen zusätzlich zum Wohlfühlen bei.

„Ihre Veranstaltung, unser Service, Ihr Erlebnis!“

So fi nden Sie uns:
Gut Voswinckel/Wiegen
58553 Halver

Kontakt:
Telefon: 02269 425

Internet:
info@gut-voswinckel.de
www.gut-voswinckel.de

www.gut-voswinckel.de
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Festablauf, sondern räumt auch hinterher noch die Küche 
auf und kümmert sich um den Abwasch – so können Sie 
ganz beruhigt schon mal in die Flitter wochen star ten. 

12 Der passende Rahmen für die Hochzeitsfeier

Sie feiern den schönsten Tag –
Wir sind für Sie da

Heldmann´s  Restaurant  *  
Bistro Restaurant Fifty Six

Brüderstraße 56    42853 Remscheid   
Tel: 02191 / 291941     Fax 02191/ 21915

Email: info@heldmanns-restaurant.de    
http://www.heldmanns-restaurant.de
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neben Speisen und Getränken auch alles, was zum Fei-
ern sonst noch benötigt wird – Geschirr, Gläser, Besteck, 
Dekoration, Tische, Stühle und Tischwäsche. Routinier tes 
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 Flitter wochen star ten. 

Gut Voswinckel
die Veranstaltungsgastronomie 
GmbH im Fuchsloch

Sie planen eine Veranstaltung und suchen einen passen-
den Ort mit tollem Ambiente für Ihre Feier? Kontaktieren 
Sie uns, wir beraten Sie gerne! 

Aufgrund seiner einzigartigen Lage mitten in freier Natur 
des Bergischen Landes bietet das „Fuchsloch“ viele Mög-
lichkeiten. Je nach Anlass und Größe der Feier mit bis zu 
230 Personen – und je nach Geschmack der Gäste wer-
den Spezialitäten vom riesigen Schwenkgrill wie auch in-
ternationale Küche angeboten. Eine stimmungsvolle rusti-
kale Theke mit großem Stehtischbereich und ausreichend 
Platz zum Tanzen tragen zusätzlich zum Wohlfühlen bei.

„Ihre Veranstaltung, unser Service, Ihr Erlebnis!“

So fi nden Sie uns:
Gut Voswinckel/Wiegen
58553 Halver

Kontakt:
Telefon: 02269 425

Internet:
info@gut-voswinckel.de
www.gut-voswinckel.de

www.gut-voswinckel.de

mailto:info@heldmanns-restaurant.de
http://www.heldmanns-restaurant.de
mailto:info@gut-voswinckel.de
http://www.gut-voswinckel.de
http://www.gut-voswinckel.de
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Standesamtliche Trauungen in Remscheid

Ehemals bekannt als „Seestadt auf dem Berge“, erhielt sie 
diese Bezeichnung ursprünglich von der jahrzehntelangen, 
weltweiten Expor t-Orientierung der Remscheider Metall- 
und Werkzeug industrie.

Remscheid ist auch eine Stadt der Erfindungen, von de-
nen es hier überdurchschnittlich viele gibt. Spürbar ist dies 
noch heute an der Mentalität der Menschen, die hier le-
ben. Sie „knöstern“ gerne – Tüfteln bereitet ihnen großen 
Spaß. Dass das schon immer so war, daran erinner t das 
Röntgen-Museum im Stadtteil Lennep, der  Gebur tsor t 
des Physikers Wilhelm Conrad Röntgen. Das Gebur tshaus 
des Nobelpreisträgers von 1907 ist zudem ein außerge-
wöhnlicher Schauplatz für die Eheschließung. Wer einen 
klassischen Ort zum Heiraten vorzieht, der ist im Trau-
zimmer des mächtigen Rathausbaus gut aufgehoben. Auf 

dem sogenannten Stadtkegel feier te man im Frühsommer 
2006 das 100-jährige Jubiläum. Die beste Aussicht auf das 
Bergische Land bietet der schon von Weitem sichtbare 
Rathausturm, in dem sich schwindelfreie Brautpaare eben-
falls das Ja-Wor t geben können. Ein Rathausturm zier t 
auch das Verwaltungsgebäude im Stadtteil Lüttringhausen. 

Hier wird aber nicht im Turm geheiratet, sondern im groß-
zügigen Ratssaal. Lüttringhausen wurde wie Lennep im 
Jahre 1929 eingemeindet. Seit diesem Zeitpunkt darf sich 
Remscheid auch als Großstadt bezeichnen. „Die Werk-
statt im Grünen“ schmückt sich mit einer reizvollen Land-
schaft, die Wanderer, Radfahrer, Motorradfahrer und Spa-
ziergänger gleichermaßen anzieht. Die schöne Umgebung 
und die weitläufigen Parkanlagen eignen sich im Sommer 
auch ideal dafür, das Hochzeitsfest ins Freie zu verlegen. 

Die kreisfreie Großstadt Remscheid ist die dritt-
größte Stadt des Bergischen Landes. 

Hier leben etwa 110.000  Menschen. Dies sind aber 
nicht nur „Ureinwohner“, zeichnet sich Remscheid 
doch durch eine  lebhafte multikul turelle Szene aus. 

© CreativeCommons, 
GNU-Lizenz, JuTa
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Nahezu ein Drittel des Stadtgebietes besteht aus Wald- 
und Grünfläche, 4.500 Hektar sind als Landschaftsschutz-
gebiete ausgewiesen. Zudem existieren 23 Naturschutz-
gebiete mit einer Gesamtfläche von 715 Hektar. Touristen 
und Hochzeitsgäste erreichen Remscheid am besten über 
die Autobahn 1, zu der in Remscheid drei Anschlüsse 
 existieren.

Als Bestandteil der Metropolregion Rhein-Ruhr sowie 
des Bergischen Städtedreiecks verfügt Remscheid über 
ein vielfältiges kulturelles Leben. Da wäre zum Beispiel 
das zauberhafte Theater, das den Namen des berühm-
ten in Remscheid geborenen Bühnenbildners Teo Otto 
trägt. Neben dem anspruchsvollen Spielplan kommen Zu-

schauer hier auch oft in den Genuss eines Auftritts der 
Bergischen Symphoniker. Einen Besuch wer t sind eben-
falls die verschiedenen Museen, die zum großen Teil die 
Geschichte der Stadt dokumentieren, wie beispielsweise 
das Deutsche Werkzeugmuseum im Stadtteil Hasten. Au-
ßerdem verfügt Remscheid über sehr schöne bergische 
Fachwerkhäuser, wie sie zum Beispiel in den Stadtteilen 
Lennep und Lüttringhausen zu sehen sind. Auch sie bilden 
eine interessante Kulisse für eventuelle Hochzeitsfeiern. 
Sehenswert ist auch die Müngstener Brücke als höchste 
Stahleisenbahnbrücke Deutschlands mit einer Höhe von 
107 Metern. Viele weitere Freizeitangebote und soziale 
Einrichtungen runden das Leben in Remscheid ab.

nikkytok – Fotolia
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Heiraten im Rathaus von Remscheid

Das Rathaus von Remscheid liegt 
auf der höchsten Stelle der Stadt. 
Davor befindet sich der weitläufi-
ge Theodor-Heuss-Platz mit der 
Statue des Bergischen Löwen.
Der Platz ist auch das verbinden-
de Element mit dem regional be-
kannten Einkaufszentrum, dem 
Allee-Center. Mit etwa 100 Ge-
schäften, Büros und Arztpraxen 
ist es das größte seiner Art im 
Bergischen Land.
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Das offizielle Trauzimmer der Stadt Remscheid befindet 
sich im Erdgeschoss des Remscheider Rathauses. Hier 
kann montags bis freitags in der Zeit von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr sowie freitags auch von 12.30 bis 14.15 Uhr 
gegen einen Mehrpreis von 66 Euro geheiratet werden. 
Außerdem finden an bestimmten Samstagen auch Trau-
ungen statt. Die Zusatzgebühr hierfür beträgt 120 Euro.

Nach besonderer Absprache kann die Trauung auf     
Wunsch im Turmzimmer des Rathauses 48 Meter über 
den Dächern Remscheids abgehalten werden. 

Wer sich von den 222 Stufen bis zum Trauzimmer des 
Turms nicht abschrecken lässt, kommt in den Ge-
nuss einer atemberaubenden Aussicht über das 
Bergische Land. Für weniger spor tliche Menschen 
steht aber auch ein Aufzug zur Verfügung. Der Mehr-
preis für die Eheschließung im Turmzimmer liegt bei  
60 Euro.

Rathaus Remscheid

Theodor-Heuss-Platz 1–3
42853 Remscheid

Telefon: 02191 16-00
Fax: 02191 16-3287

E-Mail: standesamt@remscheid.de
Homepage: www.remscheid.de

MEV-Verlag

mailto:standesamt@remscheid.de
http://www.remscheid.de
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Heiraten im Trausaal des 
Rathauses Lüttringhausen

Rathaus Lüttringhausen

Kreuzbergstraße 15
42899 Remscheid-Lüttringhausen

Das schöne, unter Denkmalschutz stehende Rathaus be-
findet sich nördlich der Altstadt im Zentrum des Rem-
scheider Stadtteils Lüttringhausen. 

Es wurde Anfang des 20. Jahrhunder ts nach Plänen des 
Architekten Ar thur Schmidt unter dem Einfluss des Ju-
gendstils errichtet. Dies ist auch heute noch sowohl an 
der Fassade als auch im Inneren, vor allem am Treppen-
haus, zu sehen. Auffälligstes Merkmal des Rathauses ist 
der achteckige, mit Schiefer versehene Rathausturm mit 
der umlaufenden Galerie und der Turmuhr mit den vier 
Zifferblättern.

Im Rathaus, das heute nur noch die Funktion eines Ver-
waltungsgebäudes besitzt, befinden sich neben dem Rats-
saal, in dem die Trauungen stattfinden, unter anderem das 
für Lüttringhausen zuständige Bürgerbüro der Stadtver-
waltung Remscheid sowie eine Polizeidienststelle. Der 
Lüttringhauser Ratssaal, welcher mit einer neuen Beleuch-
tungsanlage ausgestattet ist, ist ideal für große Hochzeits-
gesellschaften. Wer sich hier das Ja-Wort geben möchte, 
muss einen Mehrpreis von 100 Euro bezahlen.

© CreativeCommons, GNU-Lizenz, les
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Heiraten im Röntgenmuseum in Lennep

Deutsches Röntgen-Museum

Schwelmer Straße 41
42897 Remscheid
Telefon: 02191 16-3384 (Sekretariat)

E-Mail: info@roentgenmuseum.de 

Weil im Sommer 2009 das Standesamt vom Thüringsberg 
ins Remscheider Rathaus zog, mussten die Sonderwünsche 
der Heiratswilligen zunächst auf der Strecke bleiben. Seit 
August 2010 werden dank der Verstärkung einer weite-
ren Standesbeamtin mit der „Lizenz zum Trauen“ spezielle 
Hochzeitsträume wieder erfüllt. Paare, die ein ungewöhn-
liches Trauerlebnis suchen, heiraten „unter einem Rönt-
gengerät“ – im Lenneper Röntgen-Museum. Dort werden 
viele Wünsche erfüllt, wie zum Beispiel ein Sektempfang 

© CreativeCommons, GNU-Lizenz, les
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im Foyer oder eine Führung für die Traugesellschaft, wäh-
rend sich das Brautpaar professionell fotografieren lässt. 
Zweifellos ist das Röntgen-Museum ein besonderer Ort 
für das Ja-Wort – in intimer Atmosphäre finden hier Trau-
ungen mit Nobelpreis-Ambiente statt. 

Im ehrwürdigen Nobelpreis-Zimmer des Röntgenmuse-
ums können Hochzeitspaare während oder auch außer-
halb der Öffnungszeiten ihre gemeinsame Zukunft be-

schließen. Da die historischen Räume nicht allzu groß sind, 
eignen sie sich eher für kleinere Hochzeitsgesellschaften. 
Für Paare, die mehr Hochzeitsgäste einladen möchten, 
bietet sich im Museum die futuristische „Black Box“ mit 
ihren grünen Stühlen an. Wer sich hier das Ja-Wort geben 
möchte, muss einen Mehrpreis von 100 Euro bezahlen. 

Igor L. Petroff – Fotolia
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Die Wahl des Hochzeitskleides gehört sicherlich 
zu den schwierigsten und zugleich schönsten Ent-
scheidungen rund um eine Hochzeit – viele   Frauen 
träumen bereits vom perfekten Hochzeitskleid, 
kaum dass sie richtig laufen können. 

Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends am Mode-
himmel auftauchen 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 aprikot Tönen entscheiden, wich-
tig ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfit gefallen und 
rundum wohlfühlen – dann strahlen Sie das auch aus. 

Der Traum von einer weißen Hochzeit

Nadezda Kraft – Fotolia
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Alena Ozerova – Fotolia

Als Erstes stellt sich der künftigen Braut dann natürlich 
die Frage, wer bei der Auswahl mit Rat und Tat zur Seite 
stehen darf. Da der Bräutigam die Braut traditionell erst 
am Hochzeitsmorgen in ihrer Pracht bewundern darf, fällt 
er als Einkaufsberater für das Kleid aller Kleider aus, au-
ßer man bricht die Tradition. Doch jede Mutter oder jede 
beste Freundin freut sich bestimmt wahnsinnig, bei der 
Auswahl des Brautkleides mithelfen zu dürfen – und mit 
einer weiteren Frau an der Seite kauft es sich meist ja 
sowieso viel besser ein. Nehmen Sie sich auf jeden Fall 
genug Zeit für den Einkauf und besuchen Sie am besten 
mehrere Geschäfte.

Die Geschichte des Brautkleides
Wer glaubt, dass auch das weiße Brautkleid auf einer lan-
gen Tradition beruht wie so viele Dinge bei der Hochzeit, 
der irr t. Im Laufe der Zeit hat das Brautkleid viele Verän-
derungen erlebt und viele der vergangenen Trends waren 
mitunter kunterbunt. So war es in der Antike zum Beispiel 
üblich, dass die Braut bis auf eine spezielle Tunika ganz in 
Gelb gekleidet war. Im Mittelalter wiederum wurde das 
Brautkleid zum Statussymbol: Wer etwas auf sich hielt und 
es sich leisten konnte, verwendete für das Brautkleid edle 
Stoffe wie zum Beispiel Seide in den ausgefallensten Far-
ben und verzier te es noch zusätzlich durch Stickereien 
und Edelsteine. Ein Pomp, den sich heutzutage nicht ein-
mal mehr Hollywoodstars leisten würden. Auch die ländli-
che Bevölkerung wollte etwas Besonderes am Hochzeits-
tag tragen, daher heirateten die meisten Bräute in ihrem 
Sonntagsgewand, das schwarz war. In den kommenden 
Jahrhunder ten wurde schwarz vom spanischen Königshaus 
ausgehend schließlich auch in den höheren Schichten die 
Trendfarbe Nummer eins. Erst im 17. Jahrhunder t kam das 

weiße Brautkleid allmählich in Mode, anfangs wiederum 
erst in Adelskreisen. Zum endgültigen Durchbruch verhalf 
dem weißen Brautkleid dann eine altbekannte Persönlich-
keit: die österreichische Kaiserin Elisabeth, die „Sissi“, die 
ihre Märchenhochzeit ganz in Weiß feier te.

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 Stil-
richtungen  – von luxuriös-raffinier t, leidenschaftlich-ero-
tisch bis hin zu unwiderstehlich verführerisch. Durch die 
unendlich große Auswahl findet sicherlich jede Braut ein 
passendes Outfit, damit auch der Abend nach der Hoch-
zeit zum aufregenden, knisternden Erlebnis wird.

Nicht vernachlässigen sollten Sie außerdem die passen-
den Schuhe zu Ihrem Hochzeits-Outfit. Denken Sie da-
bei aber nicht nur an das Aussehen, sondern auch an die 
Bequemlichkeit – schließlich wird es ein langer Tag, und 
nichts ist quälender für das Brautpaar, als ihn in zu engen 
oder unbequemen Schuhen zu verbringen. Im Zweifelsfall 
also eher die Schuhe mit den drei Zentimeter-Absätzen 
wählen als die sexy High Heels im Carrie-Stil.
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Zwar setzt meist die 
Braut den Glanzpunkt 
der Hochzeit, der 
Bräutigam muss des-
halb aber keinesfalls 
in ihrem Schatten ste-
hen. Auch der perfek-
te Smoking will wohl 
überlegt sein – empfeh-
lenswert ist es, sich von 
einem Herrenausstat-
ter qualifiziert beraten 
zu lassen. 

Anzug, Frack oder Smoking?Anzug, Frack oder Smoking?

Manche Männer tragen ihren Smoking nur einmal im Le-
ben, nämlich zur Hochzeit. Andere, die mehr gesellschaft-
liche Ambitionen haben, kaufen sich alle paar Jahre ei-
nen neuen. Wenn Sie einen passenden Smoking gefunden 
haben und ihn nicht zu einem eingemotteten Dasein im 
Kleiderschrank verdammen wollen, führen Sie ihn doch 
zusammen mit der dazugehörigen Dame öfter mal aus. 

Hochzeitstage und Gebur tstage bieten zum Beispiel alle 
Jahre wieder eine passende Gelegenheit, um mal wieder 
so richtig schick essen zu gehen oder die Angebetete 
ins Theater zu entführen. Dann lohnt sich nicht nur die 
Anschaffung Ihres Smokings, sondern der Ehefrieden ist 
ebenfalls gesicher t. Auch mit kleinen modischen Acces-
soires kann der Bräutigam Akzente setzen und vielleicht 

Karen Grigoryan – Fotolia



23Anzug, Frack oder Smoking?

sogar die Farben des Brautkleides auf-
greifen. Beliebt ist dabei zum Beispiel 
der ursprünglich aus Indien stammende 
Kummerbund, der auf Höhe des Bau-
ches über dem Hemd getragen wird. 
Üblicherweise ist er schwarz oder rot, 
doch in Fachgeschäften ist er mittlerwei-
le in vielen weiteren Farben erhältlich. 

Ein weiteres Evergreen bei der männ-
lichen Hochzeitskleidung ist die „Po-
chette“, die hierzulande wohl eher als 
Einstecktuch bekannt ist. Sie sollte farb-
lich abgestimmt sein auf Krawatte oder 
Fliege, bietet aber ebenfalls die Mög-
lichkeit, mit dem Brautstrauß oder der 
Farbe des Brautkleides zu harmonieren. 
Viele Männer möchten auf dieses klei-
ne, aber feine modische Highlight nicht 
mehr verzichten.
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Carl-Leverkus-Str. 3A   Wermelskirchen   Tel.: 02196-8822029

Damit es Ihr schönster Tag wird!

www.brautkultur.de

Olaf Wandruschka – FotoliaOlaf Wandruschka – Fotolia
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24 Accessoires für den perfekten Tag

Der Brautschleier : 
Ursprünglich diente der Brautschleier als Schutz vor bö-
sen Geistern, die durch Mund, Nase und Ohren in die 
Braut eindringen wollten. Heute gilt er als der klassische 
Kopfschmuck von Frauen. Allgemein gilt die Regel: Je kür-
zer das Brautkleid, desto kürzer auch der Brautschleier.

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

Accessoires für den perfekten Tag

Die Brautschuhe: 
Früher war es üblich, dass die Frau sich das Geld für die 
Brautschuhe zusammengespar t hat, und zwar traditionell 
in Form von Pfennigen. Damit ging sie dann zum Schuster 
und ließ sich ihre Schuhe anfer tigen. Dabei hieß es im 
Volksmund, je edler und schöner die Schuhe, desto spar-
samer sei die Frau. Heutzutage müssen Sie sich die Schu-
he nicht mehr vom Mund absparen. Allerdings sollten Sie 
Ihr Schuhwerk bereits einige Zeit vor der Hochzeit kau-
fen, 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 Hochzeitstag 
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. Kümmern Sie sich 
also auch um die Auswahl der Brautstrümpfe mit großer 
Sorgfalt, denn schließlich sollten sie einem ganzen Tag vol-
ler 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.
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Die Handschuhe: 
Ob eine Frau bei ihrer Hochzeit Handschuhe tragen 
möchte, hängt von der Ar t des Brautkleides ab. Am edels-
ten sehen sie bei Kleidern mit kurzen oder gar keinen 
Ärmeln aus. Denken Sie allerdings daran, die Handschuhe 
vor dem Ringtausch auszuziehen.

Die Brauttasche: 
Ganz egal, wie lang die Feier dauer t, die Braut möchte 
auch nach dem zehnten Tanz noch frisch und schön die 
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 Hochsteck-
frisur verzichten will, für den ist Haarschmuck ideal. Dabei 
wird langes Haar beispielsweise mit kleinen Blüten oder 
Perlen verzier t, die sich besonders gut bei wallenden Lo-
cken machen. Es ist allerdings ratsam, sich vorher mit Ih-

rem Friseur über das Thema zu unterhalten und sich ein 
paar Probefrisuren machen zu lassen, um böse Überra-
schungen 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 Braut-
schmuck geeignet und äußerst beliebt sind silbern ein-
gefasste Granate. Diese Kombination hat noch viel mehr 
zu bieten als Zeitlosigkeit, denn Granate stehen für die 
Beständigkeit der Ehe und haben daher einen hohen sym-
bolischen Wert. Zudem bringen sie etwas Farbe ins Spiel.

Das Ringkissen: 
Das Ringkissen macht aus dem Ringtausch etwas Beson-
deres und stellt eine attraktive Alternative zum traditio-
nellen Silber tablett dar. Obwohl es noch keine sehr lange 
Tradition besitzt, gilt das Ringkissen als eines der roman-
tischsten Dinge überhaupt, das bei einer Hochzeit vorhan-
den sein muss.

JM Fotografie – Fotolia Steffbiene – Fotolia
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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 Braut-
jungfern, die Hochzeitsreise, die Einladungen  … Aber 
denken Sie auch an sich und Ihr Styling! Schließlich wol-
len Sie am Hochzeitstag nicht gestresst aussehen, sondern 
strahlend schön. Tun Sie etwas für Ihre Schönheit und las-
sen Sie sich mal wieder richtig vom Profi verwöhnen!

Make-up: Natürlich möchte jeder an seinem Hochzeits-
tag 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 wirklich 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 Jahren gefallen! Klassik muss ja nicht un-
bedingt 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.

Styling-Tipps 
rund um die 
Traumhochzeit
dpaint – Fotolia



27Styling-Tipps rund um die Traumhochzeit

Frisuren: Weich und romantisch oder streng und raf-
finier t? Haben Sie die Grundsatzfrage in puncto Hoch-
zeitsfrisur noch nicht gelöst? Ihr Friseur wird Ihnen sicher 
gern mit einer ausführlichen Beratung zur Seite stehen. 
Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft 
und ideal für romantische Spielereien. Eine solche Frisur 
sollten Sie wählen, wenn auch Ihr Hochzeitskleid sehr ro-
mantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind und Sie 
zar te Gesichtszüge besitzen. Glatte, klare Konturen sind 
sehr raffinier t und betont elegant. Dafür sollten Sie sich 
entscheiden, wenn Ihre Haare fein sind, Sie markante Ge-
sichtszüge haben und sich lieber elegant als niedlich prä-
sentieren. Mit einem extravaganten Hut kann eine solche 

Frisur noch zusätzlich eine in-
teressante Optik bekommen. 
Oder wie wäre es mit einer 
kunstvollen Hochsteckfr i-
sur? Hierbei sollten Sie sich 
jedoch unbedingt einem 
Friseur anver trauen, denn 
eine haltbare Kreation will 
gekonnt sein. Hochsteck-
fr isuren und Schleier 
sind eine unschlagbare 
Kombination. Nehmen
Sie den Schleier oder 
Kopfschmuck unbe-
dingt zum Beratungs-
gespräch beim Friseur 
mit, denn so kann Ihr 
Stylist den Look wirk-
lich perfektionieren.
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28 Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe

Jede Liebe ist einzigar tig und jede Verbindung zweier 
Menschen bringt neue und großar tige Erfahrungen mit 
sich. Um das zu besiegeln, kommt ein Symbol zum Einsatz, 
das schon hunder te Jahre an Erfahrung auf diesem Gebiet 
vorweisen kann: der Ring.

Der zumeist eher schlichte Ehering hat eine tiefere Be-
deutung als jedes andere Schmuckstück – egal, mit wie 
vielen wer tvollen Steinen es auch ausgestattet sein mag. 
Schon seit ältester Zeit durch seine Form – den Kreis – 

Die Ringe – Symbol der 
Zusammengehörigkeit und Liebe

ein magisches und mystisches Zeichen, gilt er bis heute für 
Verliebte und Verheiratete als Pfand der Liebe und Treue. 
Die Dauer und Beständigkeit des gemeinsamen Lebens 
soll auch durch die Verwendung von besonders hochwer-
tigen und edlen Materialien zum Ausdruck kommen. Im 
Gegensatz zur früheren Tradition, als der Bräutigam sei-
ner Angebeteten den Verlobungs- oder Trauring schenkte, 
suchen ihn die Par tner heute in den meisten Fällen zu-
sammen aus und zahlen auch oft gemeinsam. Was gerade 
Mode ist, sehen Sie am besten in den Schaufenstern und 
Auslagen der Juweliere. Die Modellvielfalt ist groß und 
reicht von klassisch bis avantgardistisch oder verspielt. Für 
die Auswahl des passenden Ringes sollten Sie sich ruhig 
viel Zeit lassen, denn bei Trauringen gibt es sehr große 
Unterschiede – es gibt Ringe aus Gelb-, Weiß-, Rotgold 
oder auch aus dem besonders wer tvollen und teuren Pla-
tin. Durch die Kombination von innovativer Technik und 
traditioneller Goldschmiedearbeit werden die Ringe zu 
Schmuckstücken von vollendeter Schönheit, die Ihre Hän-
de ein Leben lang zieren.
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Zu einer richtigen Hochzeit gehör t es natürlich, auch kräf-
tig das Tanzbein zu schwingen. Für die passende musikali-
sche Untermalung will gesorgt sein – ob Alleinunterhalter 
oder Showband, denken Sie daran, frühzeitig anzufragen, 
denn oft sind diese lange im Voraus ausgebucht.

www.
Hochzeits-DJ-Markus.

de

Zu einer richtigen Hochzeit gehör t es natürlich, auch kräf-
tig das Tanzbein zu schwingen. Für die passende musikali-
sche Untermalung will gesorgt sein – ob Alleinunterhalter 
oder Showband, denken Sie daran, frühzeitig anzufragen, 
denn oft sind diese lange im Voraus ausgebucht.

Eine Hochzeit soll
man richtig feiern !
Eine Hochzeit soll
man richtig feiern !

Als Event-DJ und Spezialist für Hochzeitsfeiern ist 
es für mich die oberste Priorität Ihnen und Ihren 
Gästen eine angenehme, professionelle Arbeit zu 
garantieren.

Mit Niveau, Anspruch und uneingeschränkter Liebe
zur Musik planen und realisieren wir gemeinsam 
Ihre Hochzeit zu einem rundum gelungenen Fest.

Legen Sie Ihre Hochzeitsfeier in erfahrene Hände. 
Ich freue mich auf Ihren besonderen Tag!

DJ · DJ & Livemusiker · Licht-/Ton-/Eventtechnik · Eventorganisation

DJ BOCCA · Matteo Boccamazzo
Tel. 02191/5910337 · 0172/2558202
mail@dj-bocca.de · www.dj-bocca.de w
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30 Blütenträume

Rosen, Tulpen, Nelken … Blumen spielen von Anfang an 
in der Liebe eine ganz besondere Rolle. Ob es das ers-
te Rendezvous ist, der Antrittsbesuch bei den künftigen 
Schwiegereltern, 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 bei-
spielsweise 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 arran-
gier t. Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so 
hübsch sein – doch ohne Brautstrauß 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 hoffentlich weiß, wie das 
Brautkleid aussieht oder zumindest, welche Farbe es hat 
(eventuell Foto zum Floristen mitnehmen) und auch, wel-
che Blumen die Braut am liebsten mag. Lassen Sie sich von 
einer guten Floristin professionell 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 
überlassen, denn manche Männer finden das „unmänn-
lich“. Aber gut – jeder nach seinem Geschmack.

Blütenträume
S. Schuldis – Fotolia



31Turmhoch & mächtig: Hochzeitstorten

Turmhoch & mächtig:
Hochzeitstorten

Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: Mit großem 
Pomp wird die mehrstufige Hochzeitstor te hereingetra-
gen oder sogar gefahren – ein wahres Wunderwerk aus 
Creme oder Sahne. Verzier t, geschmückt und gekrönt mit 
einer Miniaturausgabe des Brautpaars selbst.

Wichtigster Bestandteil der Hochzeitstor te ist meist Mar-
zipan. Diese süße Zutat wird aus geriebenen Mandeln, 
Zucker und Rosenöl hergestellt, wobei jede der Zutaten 
eine symbolische Bedeutung hat – der Zucker soll das 
Eheleben versüßen, die Rose steht für die große Liebe 
und die Mandeln garantieren eine glückliche Ehe. Der An-
schnitt der Hochzeitstor te hat eine lange Tradition und ist 
für viele Brautpaare der Höhepunkt des Festes. Die Gäste 
bilden dabei einen Kreis um das Brautpaar, so dass die 

Glücklichen zusammen mit der Tor te im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. 

Der Bräutigam legt beim Anschneiden 
der Tor te seine Hand über die der 
Braut, wobei diese das Messer 
führ t. Gemäß einer alten Tradition 

wird das erste Stück auf den 
Teller gelegt. Dann fütter t der 
Bräutigam seine Liebste mit 

einem kleinen Bissen und 
umgekehr t. Dieser Brauch 
soll symbolisieren, dass 
die beiden in Zukunft für-

einander sorgen wer-
den. Erst danach wird 
der Rest der Tor te an 

die Gäste ver teilt.
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Für Ihren schönsten Tag im Leben...

Café Sahnetörtchen
Inh.: Samantha Jannasch
Scharffstraße 3
42853 Remscheid
Tel.: 02191 4649695
sahnetörtchen@scharffstraße3.de

Konditorei Jannasch
Inh.: Jürgen Jannasch
Alleecenter Remscheid
42853 Remscheid
Tel.: 02191 420773
info@cafe-jannasch.de

Gerne planen wir mit Ihnen Ihre individuelle Traumtorte.

www.cafe-jannasch.de
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32 Den schönsten Moment für immer bewahrt

Der eine oder andere Hochzeitsgast wird sicherlich groß-
zügig anbieten: „Ich mache Fotos, darum braucht ihr euch 
nicht zu kümmern.“ Solche Angebote werden die meisten 
Brautpaare auch dankend annehmen, denn sie verleihen 
den Hochzeitsfotos eine persönliche Note. Allerdings 
kann es dabei auch schon mal unabsichtlich passieren, 
dass Fotos unscharf sind, verwackeln oder sich plötzlich 
ein Kopf mitten im Bild befindet. Daher ist es ratsam, zu-
sätzlich 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 professio-
nelle 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 fotografier t werden. Bei den 

Den schönsten 
Moment für 
immer bewahrt

Hochzeitsfotos möchte das natürlich keinem passieren. 
Dafür gibt es einige sehr einfache Tricks, mit denen Sie 
die eigenen Vor teile leicht ins rechte Licht rücken kön-
nen. Damit steht den perfekten Hochzeitsfotografien nun 
wirklich nichts mehr im Wege.

Achten Sie zunächst auf Ihre Körperhaltung. Da gibt es 
einen sehr bewähr ten 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 wohlfühlen, 
und über treiben Sie nicht, denn sonst wirkt diese Pose 
schnell verkrampft und gestellt. Wenn Sie sich bei der 
richtigen Dosis nicht sicher sind, üben Sie doch kurz zu-
hause vor dem Spiegel. 

Alena Ozerova – Fotolia_



33Wissenswertes zu Ehe und Familie

Sind Verheiratete am Ende doch die besseren Men-
schen? 

Zumindest steuerlich stehen sie in der Regel bes-
ser da als Singles oder Paare, die ohne Trauschein 
zusammenleben. 

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 zweifellos bei der 
Einkommensteuer die Möglichkeit der Zusammenveran-
lagung, denn bei ihr kommt der so genannte Splittingtarif 
voll zur Geltung. Dabei wird das gemeinsame zu versteu-
ernde Einkommen zunächst halbier t, für diesen Betrag an-

Wissenswertes zu Ehe und Familie

Einen Menschen lieben 
heißt einwilligen, mit ihm alt 
zu werden.

Friedrich von Schiller

schließend die Steuer wie bisher aus der Grundtabelle ab-
gelesen und dann verdoppelt. Bei unterschiedlich hohem 
Einkommen der Ehegatten – vor allem jedoch, wenn einer 
der Ehegatten überhaupt keine Einkünfte hat – führ t die 
Zusammenveranlagung zu einem erheblich niedrigeren 
Steuersatz und einer deutlichen Steuerersparnis. Auch 
von der Verdopplung des Höchstbetrages für Vorsor-
geaufwendungen können die Ehegatten in einem solchen 
Falle profitieren. 

Die eben genannten Vor teile, die Sie durch die Heirat ha-
ben, gelten für das gesamte Kalenderjahr. Im Klar text heißt 
das: Heiraten Sie besser noch in den letzten Dezember-
Tagen als Anfang Januar. Zugegeben, die Winterzeit kommt 
für eine Hochzeit nicht gerade gelegen und die meisten 
Eheschließungen finden tatsächlich im Mai statt, aber Vor-

MEV-Verlag
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Gerd Dedekind

Alte Kölner Straße 8–10
42897 Remscheid-Lennep

Tel.: 02191-60476
Fax: 02191 663983

notar.dedekind@notarnet.de
www.notar-dedekind.de

Unsere Beratungs- und Beurkundungsleistungen:

• Eheverträge
• Ehegüterrecht
• Unterhaltsrecht
• Versorgungsausgleich
• Ehen mit Auslandsbezug
• Unternehmerehen
• Eingetragene Lebenspartnerschaft
• Erbregelungen, Testament und Erbvertrag
• Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
• Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarungen
• Vaterschaftsanerkennung und Adoptionserklärungen

Notar
Dr. Hans Joachim Kind

Elberfelder Straße 42
42853 Remscheid

Tel.: 02191-69228-0
Fax: 02191-69228-28

e-post@notar-dr-kind.de
www.notar-dr-kind.de

Notar
Andreas Schmitz-Vornmoor

Alleenstraße 72
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Tel.: 02191-74027
Fax: 02191-74214

info@schmitz-vornmoor.de
www.schmitz-vornmoor.de

Notar
Dr. Markus Zahn

Kölner Straße 64
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Tel.: 02191-99630
Fax: 02191-996320
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Notare in Remscheid:
Ratgeber rund um Ehe, Partnerschaft und Familie

Beratung inklusive. Der Notar.

mailto:notar.dedekind@notarnet.de
http://www.notar-dedekind.de
mailto:e-post@notar-dr-kind.de
http://www.notar-dr-kind.de
mailto:info@schmitz-vornmoor.de
http://www.schmitz-vornmoor.de
mailto:mail@notar-zahn.de


35Wissenswertes zu Ehe und Familie

teile sind Vor teile, wie die Einkommensteuer-Rückzahlung 
zeigen wird. Auf jeden Fall sollten Sie gleich nach der Hei-
rat den Wechsel der Lohnsteuerklasse beantragen. Dazu 
gehen Sie mit Ihrer Lohnsteuerkar te zum Bürgeramt. Bei 
nur einem Verdiener erfolgt der Wechsel von der Steuer-
klasse I zur sehr viel günstigeren Steuerklasse III, sind bei-
de Ehepar tner Arbeitnehmer, gibt es wahlweise die Steu-
erklassenkombination 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 schwerfällt, gerade im Trubel der 
Hochzeitsvorbereitungen daran zu denken: Ein Ehever-
trag und eine entsprechende anwaltliche Beratung kön-
nen viele Unklarheiten beseitigen und unangenehmen 
Überraschungen vorbeugen. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt drei Formen des ehe-
lichen Güterrechts:

1.  den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemein-
schaft

2. die Güter trennung und
3. die Gütergemeinschaft

Die Ehegatten leben im gesetzlichen Güterstand der Zu-
gewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch den Ehever trag 
die Güter trennung oder die Gütergemeinschaft verein-
bar t haben.

Das Wesen der Zugewinngemeinschaft liegt darin, dass 
das Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau 
nicht zu einem gemeinsamen Vermögen der Ehegatten 
verbunden wird. Jeder Ehegatte bleibt also Eigentümer 
der Vermögenswer te, die bei der Eheschließung bereits 
vorhanden sind und die er gewissermaßen in die Ehe mit-
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bringt. Auch Vermögen, das ein Ehegatte nach der Ehe-
schließung erwirbt, gehör t ihm allein, sofern nicht der 
Sonderfall des gemeinsamen Erwerbs vorliegt. Demzufol-
ge kann auch jeder Ehegatte über die ihm gehörenden 
Vermögensgegenstände grundsätzlich allein verfügen. 

Der Zustimmung seines Ehepar tners bedarf er ausnahms-
weise allerdings dann, wenn er Rechtsgeschäfte über sein 
gesamtes Vermögen oder einzelne Gegenstände des ehe-
lichen Haushalts vornehmen möchte. Für eigene Schulden 
haftet der andere Ehepar tner nur in Ausnahmefällen.

Bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft wird der in 
der Ehe erzielte Zugewinn ausgeglichen. Zugewinn ist der 
Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das 
Anfangsvermögen übersteigt. Endet die Zugewinngemein-
schaft durch die Scheidung, so wird der Zugewinn dadurch 
ausgeglichen, dass dem Ehegatten, der keinen oder nur ei-
nen geringen Zugewinn erzielt hat, eine schuldrechtliche 

Ausgleichsforderung in Höhe der Hälfte des Überschus-
ses des anderen Ehegatten zusteht. Nicht ausgleichspflich-
tig ist dabei das Vermögen, das ein Ehepar tner während 
der Ehe durch Schenkung oder Erbschaft erhalten hat.

Die Güter trennung ist ein Güterstand, bei dem keine gü-
terrechtlichen Bindungen der Ehegatten bestehen. Erfor-
derlich ist ein von einem Notar zu beurkundender Ehe-
ver trag. Das Vermögen beider Ehegatten bleibt rechtlich 
getrennt. Jeder Ehegatte verwaltet sein Vermögen selbst 
und unterliegt keinen Beschränkungen. 

Die Gütergemeinschaft, die ebenfalls einen von einem 
Notar zu beurkundenden Ehever trag erforder t, zeichnet 
sich dadurch aus, dass das Vermögen des Mannes und das 
Vermögen der Frau mit Abschluss des Ehever trages ge-
meinschaftliches Vermögen beider Ehegatten wird. Zum 
Gesamtgut gehör t auch, was der Ehemann oder die Ehe-
frau während der Gütergemeinschaft erwirbt. Sondergut 
und Vorbehaltsgut werden von jedem Ehegatten selbst-
ständig verwaltet und zählen nicht zum Gesamtgut. Wird 
die Gütergemeinschaft beendet, muss, sofern nicht im 
Ehever trag anders vereinbar t, das Gesamtgut unter den 
Par tnern aufgeteilt werden. 

Bei der Wahl des Güterstandes der Gütergemeinschaft 
sollte beachtet werden, dass es sowohl bei der Verwaltung 
wie auch bei einer späteren Auseinandersetzung des Ge-
samtgutes Komplikationen geben kann. 

Zudem besteht bei der Gütergemeinschaft das hohe Risi-
ko der Schuldenhaftung.
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