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Zu Ihrer Entscheidung, in Brandenburg an der Havel den
"Bund fürs Leben” zu schließen, möchte ich Sie 
beglückwünschen. Die "historische Chur- und Hauptstadt
der Mark”, die dem Land den Namen gab, bietet Ihnen
für dieses wichtige Ereignis den würdigen Rahmen. Der
besondere Reiz unserer Stadt wird nicht nur durch die
drei mittelalterlichen Stadtkerne, imposante Kirchen-
bauten und die zahlreichen aufwändig sanierten Zeug-
nisse aus den verschiedenen städtebaulichen Epochen
geprägt. Das unverwechselbare Flair entsteht zum großen
Teil auch durch ihre unmittelbare Einbindung in die
Havellandschaft, die mit ihren verzweigten Flussarmen
und Kanälen, malerischen Seen und romantischen 
Uferzonen sowie den ausgedehnten Wäldern unserer
märkischen Heimat zu den schönsten Regionen Deutsch-
lands zählt.

Die vorliegende Broschüre soll Ihnen mit nützlichen und
praktischen Hinweisen bei der Vorbereitung und Durch-
führung der Hochzeit helfen, damit dieser besondere Tag
rundum gelingt und Ihnen sowie Ihren Angehörigen und
Gästen stets in guter Erinnerung bleibt.

Allen Brautpaaren wünsche ich für die gemeinsame
Zukunft alles Gute, Glück und Gesundheit.

Dr. Helmut Schliesing
Oberbürgermeister

Grußwort des Oberbürgermeisters
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Foto: H.-U. Salge



H
ei

ra
te

n 
in

 B
ra

nd
en

bu
rg

 a
n 

de
r H

av
el

Brandenburg an der Havel ist die historische “Chur
und Hauptstadt der Mark” und hat dem Land den Namen
gegeben.

Der Dom St. Peter und Paul zu Brandenburg wird oft als
“Wiege der Mark Brandenburg” bezeichnet. Noch heute
wird dort das älteste Dokument mit der Erwähnung des
Namens Brandenburg, die Urkunde über die Stiftung des
Bistums Brandenburg durch Otto I. im Jahre 948, aufbe-
wahrt. Grundsteinlegung für den heutigen Dom war im
Jahr 1165. Der Umbau im 14. und 15. Jahrhundert
erfolgte im gotischen Stil. Der jetzige Turm entstand nach
einem Schinkel-Entwurf 1834-1836. Von der bedeuten-
den Ausstattung ist besonders der so genannte Böhmi-
sche Altar von 1380 im südlichen Querschiff und die
Wagner-Orgel von 1723 zu nennen, die nach der auf-
wendigen Restaurierung wieder bei Konzerten und Got-
tesdiensten erklingt. Im Dommuseum sind die einmali-
gen Kunstwerke aus dem Domschatz zu besichtigen, wie
z.B. wertvolle Handschriften, Bildwerke, kirchliches
Gerät, Glasmalerei, Möbel und Textilien (Brandenburger
Hungertuch um 1290).  Brandenburg an der Havel
besitzt drei historische Siedlungskerne: die Dominsel, die
Altstadt und die Neustadt.

Von den mittelalterlichen Stadtbefestigungsanlagen sind
noch vier Türme sowie größere Teile der Stadtmauer
erhalten. Neben Plauer Torturm, Rathenower Torturm
und Mühlentorturm ist vor allem der Steintorturm zu
nennen, da er der markanteste ist und auf den verschie-
denen Etagen als Außenstelle des Museums eine Doku-
mentation zum mittelalterlichen Befestigungs- und
Gerichtswesen beherbergt. Ältester Kirchenbau der Stadt
ist die St. Gotthardtkirche, deren Baubeginn in der Zeit
zwischen 1138 und 1150 vermutet wird. Aus dem 
12. Jahrhundert sind das Westwerk mit romanischem
Portal und Rundfenster erhalten. Die spätgotische 
Backsteinhalle entstand zwischen 1456 und 1475.  Der
barocke Turmhelm wurde 1767 aufgesetzt. Ebenfalls aus
dem 12. Jahrhundert stammt die romanische St. Nicolai-
kirche (Bauzeit etwa 1170-1230). Pfarrkirche der Neu-
stadt ist die St. Katharinenkirche, die im Jahr 2001 auf
sechs Jahrhunderte ihrer wechselvollen Geschichte
zurückblicken kann. Baumeister war Hinrik Brunsberg
aus Stettin, der mit diesem imposanten Bau ein Haupt-
werk der norddeutschen Backsteingotik schuf. Die Ruine
der Paulikirche und das ehemalige Dominikanerkloster
St. Pauli werden in den Sommermonaten gern als außer-
gewöhnlicher Veranstaltungsort genutzt.

Brandenburg an der Havel

2 Der Brandenburger Dom Foto: Stadtverwaltung
Der Brandenburger Roland vor dem
Altstädtischen Rathaus Foto: Stadtverwaltung
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Die alte Aula der ehemaligen Ritterakademie liegt im oberen
Geschoß des 1871 errichteten Baues, der den mittelalterlichen West-
flügel der Domklausur ersetzte. Sie war bis 1945 Fest- und Ver-
sammlungssaal der 300 Jahre alten Ritterakademie. Nach langem
Leerstand wurde im Frühjahr 1993 eine Grundsanierung notwendig.
Mit der finanziellen Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz und der professionellen Arbeit Brandenburger Handwer-
ker konnte der kunstgeschichtlich wertvolle Saal in der alten Pracht
wieder hergestellt werden. Die reichverzierte Holzdecke wurde
wieder mit der historischen Malerei des Neobarock versehen.
Schmuckelemente, Balken, Bretter und Farben mußten original-
getreu ersetzt werden. In hervorragender Kleinarbeit ist das in hoher
künstlerischer Qualität gelungen und so konnte der Saal zu einer
erlebbaren Atmosphäre gestaltet werden.
Für die zwei sechsarmigen Kronleuchter mit einem Durchmes-
ser von 1,6 m  wurden in einer Thüringer Glashütte originalge-

treue alte Gläser nachgearbeitet – ebenso wie die mit Weinlaubmustern ausgestalteten Mantelverkleidungen
von zwei Öfen in einer Berliner Werkstatt. Allein die Ausstattung des Festsaales zu besichtigen und zu
genießen lohnt die Ausrichtung einer Veranstaltung in der »Aula im Burghof«.
Veranstaltungen in einer historischen Kulisse – zum Feiern, Diskutieren,Vortragen oder für sonstige Tagun-
gen in ruhiger Abgeschiedenheit. Im Schatten des mächtigen Domes, einem der wichtigsten Kulturdenk-
mäler in Ostdeutschland, ist damit eines der größten und sicherlich auch das atmosphärenreichste Raum-
angebot in der weiteren Umgebung der Stadt Brandenburg entstanden.
In der Aula stehen 120 Plätze zur Verfügung. Natürlich können die Stühle zu ganz verschiedenen For-
mationen angeordnet oder mit etwa 15 Tischen kombiniert werden. Individuelle Anordnungen sind leicht
zu erstellen zwischen zwei Fensterfronten, einem langgezogenen Eingangsbereich und einer von Säulen

unterbrochenen Stirnwand. Alles das in einem reich bemalten, im
Neobarock gestalteten Raum im ersten Obergeschoß – begehbar
über eine breitangelegte Treppe.
Wenn Übernachtungen gefragt sind, können in der Nähe Hotel-
betten angeboten werden.
Wer Essen und Trinken wünscht, kann sich der Hilfe des im Burg-
hof befindlichen Restaurant Dom-Café bedienen oder nach Ab-
sprache ein Catering-Unternehmen beauftragen. Auf alle Fälle sind
Fachleute im Ort, die alle Ihre Wünsche erfüllen können. Nach
Rücksprache im Dompfarramt sind Trauungen im Dom denkbar.
Im Festsaal ist eine kleine Orgel. Hierzu weitere Instrumente oder
auch eine technische Anlage zu installieren, ist nur eine Frage der
Organisation.

Der Rahmen für Ihre Veranstaltungen

Telefon Dom Aula: (0 33 81) 22 43 90
Telefax: (0 33 81) 22 43 94

Historischer Festsaal
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Das Altstädtische Rathaus, von 1470 bis 1480 erbaut, ist
eines der bekanntesten Bauwerke der Stadt. Vor dem
Spitzbogenportal, über dem feines Backstein-Rankenwerk
zu sehen ist, steht der Brandenburger Roland aus dem
Jahr 1474. Er gehört zu den bedeutendsten mittelalter-
lichen Standbildern. Nebenan, im aufwändig sanierten
Syndikatshaus, hat die Fouqué-Bibliothek ihr neues
Domizil gefunden. Das Museum im Frey-Haus in der 
Ritterstraße 96 zeigt neben der stadtgeschichtlichen Aus-
stellung auch eine Sonderschau mit mechanischem
Blechspielzeug Brandenburger Firmen aus der Zeit von
1881 bis 1992. Wer sich dagegen speziell für die
Geschichte der Stahlerzeugung und -verarbeitung interes-
siert, sollte das Industriemuseum auf dem Gelände des
ehemaligen Stahl- und Walzwerkes besuchen,
wo unter anderem der letzte Siemens-Martin-Ofen West-
europas besichtigt werden kann. Mit dem neuen Cultur-
CongreßCentrum in der Grabenstraße hat die Branden-
burger Theater GmbH eine moderne Spielstätte für Eigen-
produktionen und Gastspiele erhalten. Auch die weit
über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Branden-
burger Symphoniker sind hier zu Hause. Zu einer Attrak-
tion hat sich das neue “Marienbad” entwickelt, dessen
Hauptanziehungspunkte der Fun-Bereich mit seinen viel-
fältigen Wasserspielen, einer 80-Meter-Rutsche und ver-
schiedenen Saunen sowie der weitläufige Freibadebe-
reich sind. Von der nahe gelegenen “Friedenswarte” hat

man einen herrlichen Rundblick über die “historische
Chur- und Hauptstadt der Mark”. Am Fuße des Aussichts-
turmes hat die traditionsreiche Ausflugsgaststätte wieder
den Betrieb aufgenommen. Durch die zahlreichen Havel-
arme, Kanäle und Seen bietet die Stadt ideale Vorausset-
zungen für die Fahrgastschifffahrt. Rund um die Jahrtau-
sendbrücke liegen in den Sommermonaten verschiedene
Schiffe, um mit Gästen auf kleinere oder größere Fahrt zu
gehen.

Seit Anfang Juli 2001 gibt es für Besucher der Stadt einen
ganz besonderen Service: Im Stundentakt werden von
donnerstags bis sonntags mit einem modernen Midi-
Omnibus auf der “Stadt-Info-Tour” 15 Haltestellen an
markanten und für Touristen interessanten Punkten der
Stadt angefahren. Die von Stadtführern begleitete Rund-
fahrt beginnt und endet am P+R-Parkplatz am Nicolai-
platz. An den Haltestellen kann man aussteigen, die aus-
gewählte Sehenswürdigkeit besichtigen oder eine Pause
einlegen und später die Fahrt fortsetzen.

Für weitere touristische Informationen, Zimmervermitt-
lungen, Stadtrundgänge etc. stehen die Mitarbeiterinnen
in der Tourist-Information in der Hauptstraße 51 oder
unter der Telefonnummer (03381) 19 433 gern zur Verfü-
gung. Empfehlenswert ist auch ein Blick ins Internet unter
www.stadt-brandenburg.de.

Blick zum Brandenburger Dom
Foto: Stadtverwaltung
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Auf der Grundlage des Preußischen Gesetzes vom
09.03.1874 über die Beurkundung des Personenstandes
und die Form der Eheschließung fungierte damals Bran-
denburgs Oberbürgermeister Reuscher als Standesbeam-
ter. Mit Einverständnis des Oberpräsidenten der Provinz
erfolgte später die Übertragung dieses Geschäftsberei-
ches an Stadtsekretär Schwarz. Die Räumlichkeiten
befanden sich damals wahrscheinlich im Neustädtischen
Rathaus. Bei der Lektüre historischer Adressbücher stellt
man fest, dass das Standesamt häufig umgezogen ist. Ab
1894 befand sich das “Königl. Standesamt” in der Jacob-
straße 16, ab 1900 wird als Anschrift Am Molkenmarkt 1
angegeben. Das Gebäude Katharinenkirchplatz 5 wird
1914/15 erstmals als Standort genannt 1938/39 ist das
Standesamt unter der Anschrift Kanalstraße 8/9 zu finden.
Von der Geschwister-Scholl-Straße (1949) ging es dann
1950 in die damalige Stalinstraße 51 (jetzt Bauhofstraße)
und ab 1951 bis 1994 in die Jacobstraße 7 (zwischen-
zeitlich Otto-Nuschke-Straße). 1994/95 erfolgte dann der
Umzug in die Jacobstraße 16, bevor im September 1995
der jetzige Standort im Gebäude Katharinenkirchplatz 
5 endgültig bezogen wurde. Bis Ende 1992 gab es neben
dem Standesamt im Zentrum der Stadt auch noch 
Standesämter in den Ortsteilen Plaue und Kirchmöser.
Letzteres dient heute als Trauzimmer, in dem pro Jahr 
ca. zehn Ehen geschlossen werden.

Das Gebäude Katharinenkirchplatz 5 hat eine interessan-
te Geschichte. Es wurde 1796/97 auf den Grundmauern
des einige Jahre zuvor abgerissenen Vorgängerbaus der
Katharinenschule aus dem Jahre 1570-74 errichtet. Der
Renaissancebau galt lange Zeit als ansehnlichstes 
Schulgebäude der Mark Brandenburg. Nachdem die
Katharinenschule mit der Altstädtischen Gelehrtenschule
vereinigt und 1798 zum Gymnasium erhoben wurde,
erfolgte 1903 der Umzug zum Salzhofufer. Das Gebäude
wurde danach als Hilfsschule (1904-07), Humanistisches
Gymnasium (bis 1923) und danach als städtisches 
Verwaltungsgebäude (u.a. Standesamt) und weltliche
Schule genutzt. Nach 1933 diente es den National-
sozialisten als Sitz der Kreisleitung. Nach 
dem Krieg wurde es als Sonderschule, Schulamt und
schließlich auch wieder als Standesamt genutzt. Katharinenkirchplatz 5 – Sitz des Standesamtes

Foto: Stadtverwaltung

Trauzimmer in Kirchmöser Foto: Mayer
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Welche Aufgaben werden von Standesbeamten erfüllt?
Im Standesamt erfolgt die Beurkundung von Personen-
standsfällen, d.h. von Geburt, Eheschließung und Tod.
Die Beurkundungen sind die Grundlage für die Fortfüh-
rung der seit 1874 bestehenden Personenstandsbücher.
Außerdem werden hier seit dem 03.10.1990 die Fami-
lienbücher angelegt und fortgeführt. Neben vielen ande-
ren Aufgaben sind die derzeit sechs Mitarbeiterinnen,
von denen fünf Standesbeamtinnen sind, auch für die
Entgegennahme von Namenserklärungen sowie Vater-
schaftsanerkennungen zuständig. Seit dem 01.08.2001 ist
das Standesamt für die Begründung von Lebenspartner-
schaften Gleichgeschlechtlicher zuständig. 

Was sollten Heiratswillige zur Anmeldung der
Eheschließung vorlegen?
Ein persönliches Gespräch mit dem zuständigen Standes-
beamten ist  notwendig, um alle Fragen und Probleme
vor dem Hochzeitstermin zu klären. Die Anmeldung der
Eheschließung kann frühestens sechs Monate vor dem
beabsichtigten Hochzeitstermin, jedoch spätestens 2
Tage vorher, im zuständigen Standesamt am Hauptwohn-
sitz bzw. Nebenwohnsitz erfolgen. Unter anderem sind
neben einer aktuellen Aufenthaltsbescheinigung vom
zuständigen Einwohnermeldeamt ein gültiger Personal-
ausweis bzw. Reisepass, eine aktuelle Abstammungsur-
kunde, eine beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch
der Eltern sowie die Geburtsurkunde und Vaterschaftsan-
erkennung gemeinsamer vorehelicher Kinder vorzulegen.
War einer der Heiratswilligen vor der beabsichtigten Ehe-
schließung verheiratet, so sind die Heiratsurkunde bzw.
beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch der Vorehe
und das rechtskräftige Scheidungsurteil bzw. Sterbeur-
kunde der Vorehen vorzulegen. Trauzeugen sind seit dem
01.07.1998 nicht mehr erforderlich, auf Wunsch können
ein bzw. zwei Trauzeugen dennoch benannt werden.

Wann und wo kann in der Stadt Brandenburg an der
Havel getraut werden?
In der Zeit von Montag bis Freitag können die Verlobten
zu den Dienststunden der Standesbeamten im Standes-
amt Brandenburg an der Havel, Katharinenkirchplatz 5,
sowie im Trauzimmer im Rathaus des Ortsteils 
Kirchmöser die Ehe schließen. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit jeweils am zweiten Samstag im Monat im
Zeitraum von April bis Oktober die Ehe zu schließen.
Außerdem sind Trauungen mit Zustimmung und Geneh-
migung des Leiters in der Justizvollzugseinrichtung 
möglich. Bei lebensbedrohlicher Erkrankung, die der
zuständige Hausarzt auf jeden Fall schriftlich 
bescheinigen muss, kann eine Nottrauung am Kranken-
bett vorgenommen werden.  Geprüft wird derzeit noch,
ob zukünftig die Durchführung von Trauungen auf 
Schiffen in der Stadt Brandenburg an der Havel rechtlich
möglich ist.

Wappenkartusche auf dem Dach des Standesamtes
Foto: Stadtverwaltung
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Das Trauzimmer
Das Trauzimmer im Standesamt am Katharinenkirchplatz
bietet 42 Personen Platz, das Trauzimmer im Ortsteil
Kirchmöser ist für 30 Personen geeignet. Für die musika-
lische Umrahmung der Eheschließung ist gesorgt. Eine
moderne CD- und MC-Anlage steht im Trauzimmer des
Standesamtes am Katharinenkirchplatz zur Verfügung.
Auch im Trauzimmer Kirchmöser steht eine CD-Anlage
bereit. CD's mit beliebten Melodien sind im Standesamt
Brandenburg an der Havel vorhanden. Eigene CD's kön-
nen natürlich zur Eheschließung mitgebracht werden.

Statistisches
Aus historischen Unterlagen geht hervor, dass bereits
1875 im Standesamt 301 Eheschließungen registriert
wurden. Neuere Statistiken zeigen, dass in den Jahren
1955 bis 1989 jährlich zwischen 700 und 1.000 Ehen
geschlossen wurden, wobei das Jahr 1963 mit 
1.019 Hochzeiten die Spitzenposition einnimmt. Seit
1990, als sich noch 622 Paare das Jawort gaben, hat 
sich die Zahl der Eheschließungen fast halbiert. Für das
Jahr 2000 weist die Statistik 320 Eheschließungen aus. 

Besonderheiten
In den Jahren 1999 und 2000 heirateten im Standesamt
Brandenburg an der Havel vier Pärchen im “Doppel-
pack”. Auch an das Datum 9.9.99, als 26 Paare diesen
besonderen Hochzeitstermin nutzten und den Bund der
Ehe schlossen, erinnern sich die Standesbeamtinnen
immer wieder gern. Neben den traditionell sehr beliebten
Hochzeitsterminen, wie z.B. Gründonnerstag, vor bzw.
nach Himmelfahrt, zu Pfingsten oder vor Weihnachten,
werden die Standesbeamtinnen im Jahr 2002 wieder an
einigen Tagen besonders viel zu tun haben. Bereits jetzt
liegen Voranmeldungen für den 2.2.2002 und für den
20.2.2002 vor.

(Text: Stadtverwaltung)
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Übergabe des Stammbuches Foto: Stadtverwaltung
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Herzlich Willkommen
in Ihrem neuen Zuhause !

Unser Hochzeitsgeschenk:
wohnen Sie drei Monate mietfrei.*

� (0 33 81) 75 72 00

* In den ersten drei Monaten bezahlen Sie lediglich 
die Betriebs- und Heizungskostenvorauszahlungen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Sie finden hier eine wertvolle Einkaufshilfe: einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel,

Gewerbe und Industrie, alphabetisch geordnet. 
Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. 

Branche Seite
Blumen 39
Blumenschmuck U3
Braut- und Abendmoden U2, 28
Braut- und Festmodenverleih/-verkauf 27
Diskothek 19
Fotostudio 24
Friseur 9
Friseur/Kosmetik 31
Geschenke 34, U4
Goldschmiede 12
Hochzeitsfahrten 14
Hochzeitsfotos U2, 26

Branche Seite
Juwelier 11
Konditor 41
Konditorei 43
Möbel/Geschenke 47
Mode 29
Partyservice 20
Reisebüro 45
Restaurant 3, 22, 23
Tagesschönheitsfarm 33
Trauringe U2, 28
Wohnungsbauunternehmen 8

U = Umschlagseite

Seit Dezember 1992 existiert das hair Team mit derzeit sieben qualifizierten
Mitarbeitern und drei Lehrlingen in drei Filialen in Brandenburg.

Fachmännische und individuelle Beratung sind unsere Maxime. Genau so wie
das Verstehen und Eingehen auf Ihre ganz persönlichen Wünsche.

Wir kreieren Ihre Fest- und Brautfrisuren und verleihen Ihrem Äußeren, durch das
passende Make-up und die Behandlung mit hochwertigen Produkten von System

Professional und Rene’ Garraud Paris, den Glanz, der Sie an diesem wundervollen
Tag erstrahlen lässt.

G.-Piterplatz 8 * Tel. 30 49 19                         Steinstr. 13 * Tel. 22 43 77                       A.-Saefkow – Allee 1a * Tel. 76 42 67
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Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung zweier
Menschen lässt Neues entstehen. Soll dies besiegelt wer-
den, geschieht es mit einem Symbol, das seit Hunderten
von Jahren seine Gültigkeit hat: dem Ring.

Es gibt Ringe mit den wertvollsten Steinen. Ringe, die ein
kleines Vermögen kosten. Und doch hat der schlichte
Ehering eine tiefere Bedeutung als alle anderen. Schon
seit ältester Zeit durch seine Form – den Kreis – ein magi-
sches und mystisches Zeichen, gilt er bis heute für Ver-
liebte und Verheiratete als Pfand der Liebe und Treue.

Die Dauer und Beständigkeit des gemeinsamen Lebens
soll auch durch die Verwendung von hochwertigen
Materialien zum Ausdruck kommen.

Im Gegensatz zu früher, wo der Bräutigam seiner Ange-
beteten den Verlobungs- oder Trauring schenkte, suchen
ihn die Partner heute gemeinsam aus und zahlen auch
meist gemeinsam.

Was gerade Mode ist, sieht man am besten in den Schau-
fenstern und Auslagen der Juweliere.

Die Modellvielfalt reicht von klassisch bis 
avantgardistisch oder verspielt.

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

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

Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe

Aufstecken des Eheringes Foto: Stadtverwaltung
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• Herstellung von fantasievollem, kreativem Schmuck
• individuelle Beratung und Umsetzung der Wünsche
• auch Verwendung von Kundenmaterial
• Gravuren, Reparaturen, Verkauf von Schmuck

Bäckerstraße 27 · 14770 Brandenburg/H. · Telefon (0 33 81) 52 11 39

Antje Timm Meisterin

Wenn Sie das Besondere suchen…

Schmuckwerkstatt 

Heike Burgemann

Diplom-Designerin (FH)

für Schmuck und Gerät

Schmuck und Uhren,

Anfertigung von Unikaten

in eigener Werkstatt,

Individuelle Entwürfe 

Gold, Silber und Platin 

in hochwertigen und 

kreativen Kompositionen –

mit den höchsten

Ansprüchen an Qualität,

verbunden mit Sorgfalt 

in der Verarbeitung und 

zeitlosem Design.

Bäckerstrasse 36 • 14770 Brandenburg • Tel. 03381/225763

Schmuck ist immer ein
Spiegelbild der Seele und
des Charakters seiner
Träger. Und umgekehrt, wie
man sich schmückt, so fühlt
man sich.

Liebes Brautpaar, 
liebe Brandenburger 
und Gäste,

Der Goldschmied gilt seit
Jahrhunderten als Glücks-
schmied. 
Er verleiht Königinnen maje-
stätische Schönheit, Stars
ihren Glanz und jedem
Träger seine unverwechsel-
bare Ausstrahlung.
Ich als Goldschmiedin und
Designerin habe schon viel
Glück geschmiedet. Jedes
Schmuckstück, das meine
Werkstatt verlässt, ist wie
ein Stück von mir selbst.
Ich wünsche allen
Brautpaaren viel viel Glück.

Die gebräuchlichsten Legierungen sind:

900/000 = 22 Karat Gold 

585/000 = 14 Karat Gold

750/000 = 18 Karat Gold

333/000 = 8 Karat Gold

Trauzimmer im Standesamt 
Katharinenkirchplatz 5 Foto: Stadtverwaltung
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Mit dem Inkrafttreten des neuen Namensrechts in
Deutschland (1.4.1994) können die Ehegatten bei der
Eheschließung oder später den Geburtsnamen des 
Mannes oder der Frau zum Ehenamen, dem gemein-
samen Familiennamen, bestimmen. Der Name aus einer
früheren Ehe kann nicht zum Ehenamen bestimmt 
werden.
Diese einmal getroffene Namenswahl ist gut zu überle-
gen, da sie unwiderruflich ist! Kinder erhalten ebenfalls
den gewählten Ehenamen der Eltern. Der Ehegatte, 
dessen Geburtsname nicht Ehename geworden ist, kann
durch eine entsprechende Erklärung dem Ehenamen 

seinen Geburtsnamen voranstellen oder anfügen und
damit für seine Person einen Doppelnamen führen (ein
späterer Widerruf ist möglich). Zusätzliche Wahlmöglich-
keiten bestehen, wenn einer der Ehepartner eine 
ausländische Staatsangehörigkeit besitzt. Treffen Sie
keine gemeinsame Bestimmung, behalten Sie beide den
bisherigen Familiennamen (getrennte Namensführung).
Bei der Geburt eines Kindes muss bei getrennter
Namensführung der Eltern eine Bestimmung getroffen
werden, ob das Kind den Namen des Vaters oder der
Mutter erhalten soll. Diese Erklärung gilt auch für die
weiteren Kinder.

Wo muß der Name geändert werden:

❏ Post ❏ Personalausweis – Reisepass ❏ Namensschilder
❏ Bank ❏ Führerschein ❏ Zeitungsverlage
❏ Arbeitgeber ❏ Kreditkarte ❏ Abo’s
❏ Hausverwalter ❏ Versicherungen ❏ Vereine, Clubs usw.

Versicherungen:

❏ Autoversicherung ❏ Lebensversicherung ❏ Hausrat
❏ Haftpflichtversicherung ❏ Krankenkasse ❏ Sonstiges …

der Versicherung  

der Versicherung
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Man traut sich wieder, und das richtig:
Mit Kutsche und Zylinder, mit Schleifen und Schleiern,
mit Ringen und Herzklopfen, Freudentränen und Jubelru-
fen.

Hochzeit machen hat Konjunktur, und bei den neuen Ja-
Sagern stehen Tradition und Romantik wieder hoch im
Kurs. Polterabend, Brautentführung, Strumpfbandwerfen
und Blümchen streuende Kinder erleben eine Renaissan-
ce – viele Bräute wünschen sich ein Fest wie das ihrer
Großeltern, am liebsten noch schöner, größer und pom-
pöser – romantisch und perfekt!

Das kostet – vor allem Zeit, denn rauschende Ballnacht
oder Bauernhochzeit, Champagnergelage oder Festessen
wollen schließlich organisiert sein – von den anschlie-
ßenden Flitterwochen ganz zu schweigen.

Paare, die weder Zeit noch Muße haben, ihre Traum-
hochzeit von eigener Hand zu planen, sind bei 
Hochzeitsorganisatoren gut aufgehoben. Diese passen
nicht nur auf, dass alles wie am Schnürchen läuft, sie
lösen auch kapriziöse Wünsche wie das Ja-Wort im
Heißluftballon, mit dem Fallschirm in der Luft oder –
wenigstens nickend – unter Wasser.

14
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Natürlich versuchen viele Brautpaare, “das” schönste
aller Standesämter für die Trauung und das “schönste”
aller Gotteshäuser für die kirchliche Zeremonie zu 
finden.

Bei begehrten Kirchen sind Wartezeiten weiterhin die
Regel, speziell im Mai, dem noch immer beliebtesten
Monat für das Hochzeitsfest.

Die Standesämter gehen aber inzwischen mit der Zeit
und kommen den Brautpaaren häufig auch räumlich ent-
gegen ... es muss nicht mehr zwingend auf dem Standes-
amt getraut werden.

Überhaupt hat sich von Behördenseite einiges geändert:
Das bisher gültige Ehegesetz wurde im Juli 1998 durch
ein neues Eheschließungsrecht ersetzt. Das öffentliche
Aufgebot entfällt, das Kranzgeld wurde abgeschafft, die
Wartezeiten für den Bund des Lebens verkürzen sich 
drastisch.

Auch Trauzeugen sind nicht mehr notwendig, können
aber auf Wunsch gern mitgebracht werden. Wer aller-
dings kirchlich heiraten will, muss auch weiterhin ein
Aufgebot bestellen.

15

Notizen
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Eines ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit den
Vorbereitungen beginnen. Dass es am Ende möglicher-
weise trotzdem hektisch wird, steht auf einem anderen
Blatt. Aber so ein bisschen Spannung sollte schon sein,
wie erfahrene Hochzeiter zu berichten wissen.

Ein halbes Jahr vorher ...

Ja, da sollten Sie schon die ersten Überlegungen anstel-
len. Falls Sie nämlich in einer besonders begehrten
“Hochzeitskirche” heiraten wollen oder an ein sehr
beliebtes Restaurant für die Feier denken oder mit dem
einzigen Leih-Rolls Royce zur Kirche gefahren werden
möchten. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Standes-
amt, welche Papiere erforderlich sind und fragen Sie, wo
man eventuell noch fehlende Papiere besorgen kann.
Sollten Sie einen ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre
Eheschließung haben, empfiehlt es sich schon jetzt, 
diesen Termin vormerken zu lassen. Je ausgefallener Ihre
Wünsche sind, desto dringender ist es, frühzeitig 
alles Nötige in die Wege zu leiten, notfalls auch schon
mal mit dem Geistlichen über den Hochzeitstermin 
sprechen.

Drei Monate vorher 
... jetzt wird es wirklich Zeit

• Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt
anmelden!

• Kirche aussuchen und mit dem Geistlichen spre-
chen, gleichzeitig den Termin für die Trauung verein-
baren.

• Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja nichts
mehr dazwischen kommen kann.

• Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie einla-
den wollen. Daraus ergeben sich die Größe der
erforderlichen Räumlichkeiten und natürlich auch
die Kosten für die Bewirtung.

• Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires aus-
wählen und bestellen. Daran denken, dass mögli-
cherweise noch Änderungen vorgenommen werden 
müssen.

• Zum “Drüber” gehört auch ein “Drunter” – deshalb
vergessen Sie auf keinen Fall die passenden Dessous
zum Brautkleid. Ob Corsage, Body oder Straps – 
in einem Fachgeschäft finden Sie die richtige Bera-
tung.

• Angebote für das Festmenü einholen, von Hotels,
Restaurants oder auch vom Partyservice, falls Sie zu
Hause oder in Räumen ohne Gastronomie feiern 
wollen.

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

• Einen Fotografen auswählen und eventuell auch
einen professionellen Diskjockey.

• Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen. Wenn
nötig, Impfungen vornehmen lassen. Gültigkeitsdau-
er der Reisepässe überprüfen.

• Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen und in
der engeren Familie besprechen. Falls erforderlich,
die Kosten aufteilen oder für die nötige Finanzierung
sorgen.

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

St. Gotthardtkirche Foto: Stadtverwaltung
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10 Wochen vorher ...

• Den Geistlichen aufsuchen.
• Brautjungfern und Blumenkinder auswählen und ein-

laden.
• Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungs-

karten drucken lassen (vorsichtshalber ein paar mehr
in Reserve).

• Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, die Ant-
worten später auf der Liste festhalten. Wenn nötig,
bei wichtigen Personen noch einmal nachhaken.

• Namen -und Adressenliste zusammenstellen, wer
alles eine Vermählungsanzeige (nicht Einladung!)
erhalten soll.

• Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie
Menü-, Tisch- und Danksagungskarten sollten in
einem “Arbeitsgang” gedruckt werden. Das 
spart Kosten. Achten Sie auch auf ein einheitliches
“Gesamtbild”.

• Die Feier im Hotel oder Restaurant bestellen. 
• Die Speisenfolge und die Getränke abstimmen. Für

Blumenschmuck sorgen.
• Trauringe auswählen und gravieren lassen. Falls Sie

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

8 Wochen vorher ...

• Einladungen rausschicken
• Mit der “engeren” Familie – Brautvater, Brautmutter,

Mutter und Vater des Bräutigams – über die Kleidung
zur Hochzeitsfeier sprechen.

• Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke
zusammenstellen. In Einrichtungshäusern und Haus-
haltsfachgeschäften gibt es in der Regel Geschenk-
listen. Jeden Wunsch auf einem extra Blatt notieren,
dann können die Schenkenden leichter eine
Auswahl treffen.

• Für die auswärtigen Gäste Übernachtung
organisieren. 

• Den Gästen Anschriften und Telefonnummern
mitteilen.

• Aus dem Verwandten- oder Freundeskreis jemanden
um Übernahme des Amtes als oberster “Zeremonien-
meister” bitten. Geeignet ist, wer möglichst 
viele der Gäste kennt, Erfahrung mit Feiern aller Art
hat, spontan und flexibel reagieren kann.

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

Nach der Trauung Foto: Mayer
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6 Wochen vorher ...

• Falls ein “offizieller” Polterabend geplant ist, auch
dafür Einladungen verschicken oder telefonisch ein-
laden. Unbedingt an Musik oder Unterhalter 
denken.

• Alle Buchungen und Terminabsprachen noch einmal
checken und bestätigen lassen. Jetzt darf nichts mehr
schief gehen.

• Die Gästeliste ein letztes Mal überprüfen. Jetzt müs-
sten auch alle Zusagen da sein. Notfalls noch einmal
erinnern oder nachfragen.

• Für die geladenen Gäste Fahrgelegenheit zur Kirche
und evtl. zum Standesamt organisieren.

4 Wochen vorher ...

• Der Bräutigam bestellt den Brautstrauß.
• Blumenschmuck für die Kirche, Tischblumen, Blu-

men für die Blumenkinder und das Hochzeitsfahr-
zeug bestimmen.

3 Wochen vorher ...

• Brautkleid und Hochzeitsanzug anprobieren, Hoch-
zeitsschuhe einlaufen.

• Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur.
Vorschläge machen lassen. Gut wäre es, wenn der
Friseur das Brautkleid sehen könnte. Termin 
vereinbaren. Wenn der Friseur den Schleier 
aufstecken soll, ihn für den Hochzeitstag nach
Hause bestellen.

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

2 Wochen vorher...

• Hochzeitstorte und Kuchen bestellen.
• Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen,

Tischkarten mit Namen beschriften.

• Einen genauen Plan machen, wer wen mit welchem
Fahrzeug mit zur Kirche nimmt.

• Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause jetzt mit dem
Kochen und Backen beginnen, alles einfrieren.

1 Woche vorher ...

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

Anzeigenabteilung einen Vorschlag machen lassen.
• “Generalproben” durchführen – mit den Blumenkin-

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

Schenkenden vermerkt werden.

Nach der Hochzeit ...

• Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos, auf denen
Gäste nicht gut getroffen sind, sofort aussortieren.

• Danksagungskarten verschicken. Für Geschenke mit
einem persönlichen Brief danken. Wo vorhanden,
Fotos beilegen.

Standesbeamtinnen Foto: Stadtverwaltung
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Das Polterfest ist allemal älter als die christlichen Hoch-
zeitszeremonien. Bereits im Altertum meinte man, mit
Geklirr, Geklapper und viel Lärm die bösen Geister vor
dem Hochzeitshaus verjagen zu können.
Und was eignete sich besser dazu, als das Zertrümmern
von möglichst viel Geschirr? Allerdings sollten Polter-
scherben immer aus Steingut und Porzellan bestehen,
denn zerbrochenes Glas bedeutet eher Unglück als
Glück. Einen Polterabend feiern Sie nicht in der guten
Stube, sondern im Partykeller, im Zelt oder sogar in der
Garage. Der Raum muss nur ein bisschen fröhlich 
hergerichtet sein, sodass schnell Stimmung aufkommt.

Wenn Sie einen Partyservice mit der Abwicklung 
betrauen, haben Sie am wenigsten Arbeit und können mit
den Gästen lustig sein.

Alkoholische Getränke – Wein, Bier oder Bowle – 
lösen die Zungen (aber denken Sie auch an Nicht-
alkoholisches, zum Beispiel alkoholfreies Bier, 
Säfte und Mineralwasser).

Die Speisen sollten “handlich” sein, denn einige Gäste
werden wohl oder übel im Stehen essen müssen, selbst
wenn Sie meinen, dass reichlich Stühle und Tische vor-
handen sind. Sorgen Sie auch unbedingt für genügend
Geschirr (Teller, Suppentassen) – für den Fall, dass es um
Mitternacht vielleicht noch eine Gulaschsuppe gibt –
Dessertteller und mindestens ein Besteck.

Plastikgeschirr ist nicht gerade verboten, aber bei vielen
doch als umweltverschmutzend verpönt. Natürlich darf
auch die Musik nicht fehlen. Da die Polterer wohl meist
der jüngeren Generation angehören, dürfte die Auswahl
nicht allzu schwer sein.

Lustige Spiele und Sketche lockern die Atmosphäre und
helfen, eventuelle Tiefpunkte zu überwinden. Am Schluss
der Veranstaltung kehren Braut und Bräutigam 
gemeinsam die Scherben weg und sinken völlig geschafft
ins Bett.

Scherben bringen Glück – zumindest am Polterabend

Liebli
ng,

lass uns tanzen …

an unserem schönsten Tag im Leben

wollen wir eine unvergessliche Party feiern.

Nichts ist „
gewollt und nicht gekonnt“,

sondern langjährige Erfahrung:

Musik für drei Generationen,

Moderation mit Witz, Verstand und Gefühl

Gags, die richtig sitzen und Stimmung

vom Feinsten, eben richtig gut …

für Sie als Start in eine glückliche Ehe.

Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß.

www.diskothek-thema-eins.de

Unvergessliche Hochzeitspartys
Diskothek „thema eins“ für Berlin und Brandenburg
Fon 0 33 78/80 30 34 – Hotline 01 71/4 32 72 47
Werner Bulwahn, Rosenweg 5, 14974 Ludwigsfelde
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Metzgerei    Ewald

Ein Begriff für gute und preiswerte Qualität
Partyservice bis 1000 Personen

Speisen und Getränke,
Delikatessen

für Ihren Gaumen, stehen
bei uns im Vordergrund.

Ob Hochzeit, Silberhochzeit, runder
Geburtstag oder anderes, egal an

welchem Ort – ist er noch so
ausgefallen – wir lassen es für Sie und

Ihre Gäste ein Erlebnis werden.

Deftige Hausmannskost oder
4-Sterne-Menü.

Kein Anlaß ist für uns zu klein
oder zu groß

Geschenkideen für jeden
Geschmack. Unsere Präsentkörbe

mit edlen Weinen, Delikatessen
wie zartem Schinken, herzhafter

Wurst oder Käsespezialitäten, oder
auch Pralinen für süße Stunden

bieten Ihnen Augenschmaus und
Gaumenfreude.

Fachkenntnis, Sorgfalt und viel
Phantasie sind Grundlage jeder

Vorbereitung.

Unsere eigenen Räumlichkeiten
bieten 8 bis 35 Personen die

Möglichkeit, ganz ungestört oder
auch liebevoll betreut einen Abend
zu verbringen, an dem es Ihnen an

nichts fehlen soll.
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit

und Ruhe und kommen mit uns auf
Entdeckungsreise.

Stammhaus
Molkenmarkt 12

Tel. 0 33 81/52 10 58
14776 Brandenburg/H.
Fax 0 33 81/52 49 03
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Lassen Sie andere die Arbeit machen

Wer hat schon zu Hause die Räumlichkeiten, um eine
große Tafel auszurichten? Ganz zu schweigen von den
dienstbaren Geistern, die man dazu benötigen würde!
Jeder Gastwirt oder Hotelier wird sich dagegen freuen,
wenn Sie ihn mit dem Ausrichten der Hochzeitsfeier
betrauen. Dabei sollte er sich nicht nur um das leibliche
Wohl Ihrer Gäste kümmern, sondern wenn möglich auch
um Blumenschmuck, Menükarten, Tischkarten und ande-
res mehr. Natürlich kostet das extra, aber wenn alles in
einer Hand ist, werden Sie in letzter Konsequenz wesent-
lich entlastet.

Natürlich sollten Sie nicht die “Katze im Sack” kaufen.
Vielleicht kennen Sie eine Lokalität, die Sie öfter besu-
chen, oder waren selbst einmal Gast bei einer gelunge-
nen Feier. Wichtig sind vor allem zwei Dinge: Erstens
müssen Sie sich rechtzeitig – zwei bis drei Monate vor-
her! – um den Termin bemühen, und zweitens sollten Sie
ganz klare Abmachungen treffen. Legen Sie vor allem
einen genauen Zeitplan sowie die Menüfolge fest. Und:
Essen Sie auch das eine oder andere vorher mal zur
Probe. Sicher ist sicher.

Altstädtisches Rathaus Foto: Stadtverwaltung

Humboldthain Foto: Stadtverwaltung
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Liebe Brandenburger und Gäste,

herzlich Willkommen im Hause „An der Dominsel“.
Seit August 1997 gibt es in Brandenburg das Gasthaus
u’kalicha, direkt am Ufer der Havel gelegen.
Ab September 2001 wird dieses Haus für all jene, welche
die leichte, genussvolle Küche bevorzugen, in einem
neuen Gewand erstrahlen.
Ob Sie im kleinen Familienkreis oder mit einer bis zu 160-
köpfigen Gesellschaft feiern möchten, in unserem Hause
finden sie genau das passende Ambiente für Ihren schön-
sten Tag, welcher gleich zu Beginn ganz bequem ab dem
hauseigenen Parkplatz beginnt.
Drinnen und natürlich im Sommer auch draußen, im Bier-
garten, erwarten Sie dann die herrlichsten Genüsse von gut
bürgerlicher, brandenburgischer Küche über ausgewählte 

vegetarische Köstlichkeiten bis hin zu den feinsten Fisch-
spezialitäten, welche in unserem eigenen Räucherofen
ihren unverwechselbaren Geschmack erhalten.
Genießen Sie unsere Speisen und Getränke in der lauen
Abendluft, mit einem wundervollen Blick auf die Havel und,
wenn Sie zur Seite sehen, auf den Dom.
Und sollten Sie mal einen romantischen Abend auf dem Was-
ser verbringen wollen, so werden Sie bei unserem
exclusiven Mondscheindinner, auf unserem nostalgischen
Fischkutter, traumhafte Stunden erleben.
Schauen Sie einfach mal vorbei. Ich freue mich auf Ihren
Besuch.

Ihr Maik Minuth

Neustädtische Fischerstraße 14 · Am Mühltorturm · 14776 Brandenburg an der Havel
Tel. 0 33 81/22 45 35 · Fax 22 73 44 · E-Mail: restaurant@dominsel-brandenburg.de · Internet: www.Dominsel-Brandenburg.de
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Hochzeitstage – Nicht vergessen

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

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

Nach 1 Jahr die baumwollene oder papierene
Hochzeit

Nach 5 Jahren die hölzerne Hochzeit
Nach 6 1/2 Jahren die zinnerne Hochzeit
Nach 7 Jahren die kupferne Hochzeit
Nach 8 Jahren die blecherne Hochzeit

Nach 10 Jahren die bronzene oder Rosen-Hochzeit
Nach 12 1/2 Jahren die Nickel- oder Petersilien-

Hochzeit
Nach 15 Jahren die gläserne oder Veilchen-Hochzeit
Nach 20 Jahren die Porzellanhochzeit
Nach 25 Jahren die Silberhochzeit
Nach 30 Jahren die Perlenhochzeit
Nach 35 Jahren die Leinwandhochzeit
Nach 37 1/2 Jahren die Aluminiumhochzeit
Nach 40 Jahren die Rubinhochzeit
Nach 50 Jahren die goldene Hochzeit
Nach 60 Jahren die diamantene Hochzeit
Nach 65 Jahren die eiserne Hochzeit
Nach 67 1/2 Jahren die steinerne Hochzeit
Nach 70 Jahren die Gnadenhochzeit
Nach 75 Jahren die Kronjuwelenhochzeit

Für die schönsten Stunden das ideale Ambiente

Neustädtische Fischerstraße 14 · Am Mühltorturm · 14776 Brandenburg an der Havel · Tel. 0 33 81/22 45 35 · Fax 22 73 44
E-Mail: restaurant@dominsel-brandenburg.de · Internet: www.Dominsel-Brandenburg.de
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Brandenburger Allee 6
14774 Kirchmöser
Tel. 0 33 81/80 22 53
Fax 0 33 81/80 47 37
www.fotomaYer.net
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Irgendwann werden Ihre Kinder Sie einmal fra-
gen: “Mami, Papi, zeigt uns doch mal, wie ihr
geheiratet habt”. Welche Enttäuschung, wenn
Sie dann ein paar Fotos hervorkramen, die Tante
Gisela oder Onkel Rainer gemacht haben. Fotos,
von denen sich – erst als es zu spät war – her-
ausstellte, dass sie teils unscharf und teils ver-
wackelt waren.

Da kann es dann schon passieren, dass die
schönsten Augenblicke der Eheschließungszere-
monie und der anschließenden Hochzeitsfeier
bildlich gesehen schlichtweg verloren sind.

Pech gehabt, denn die Hochzeit lässt sich weder
nachstellen noch wiederholen. Nur der Ärger,
dass man keine schönen, vorzeigbaren Fotos
hat, der bleibt.

Auch wenn der eine oder andere Hochzeitsgast 
großzügig anbietet “Ich mache Fotos, darum
braucht ihr euch nicht zu kümmern” – empfeh-
lenswert ist es immer, für den schönsten Tag im
Leben einen professionellen Fotografen zu enga-
gieren.

Den schönsten Moment 
für immer bewahrt

Nach der Trauung Foto: Stadtverwaltung
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Ein professioneller Fotograf ist auch durch keine moder-
ne Technik ersetzbar. Der hat die Erfahrung, wie man
Brautpaar und Gäste ins rechte Licht setzt, sieht, wo wer
seine Schokoladenseite hat, schneidet keine Köpfe an
und besorgt den Job mit ruhiger Hand. Am besten, Sie
machen eine Rundumbetreuung ab, angefangen vom
Kirchgang bis zum Ende der Feier. Einem Fotografen kön-
nen Sie auch jederzeit sagen, was Sie haben wollen.
Während Tante Gisela und Onkel Rainer sicher auch mal
andere Dinge im Kopf haben. Den Fotografen sollten Sie
jedoch rechtzeitig bestellen und nicht bis zum letzten
Moment warten.

Die Standesbeamtin beurkundet den Heiratseintrag
Foto: Stadtverwaltung
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FOTO-WILDGRUBE
Studio · Handel · Labor

FOTO WILDGRUBE wurde im Jahre 1990 von 
Andreas Wildgrube als kleines Geschäft für 

Schwarz-Weiß-Laborarbeiten gegründet, 
welches die Color-Arbeiten zunächst noch von 
einem Großlabor durchführen lassen musste.

Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich aus diesem
Geschäft eines der best ausgerüsteten

Fotofachgeschäfte mit großem Studio und 
eigenem Fotofachlabor in dem alle anfallenden Arbeiten

selbst ausgeführt werden können.
Wir verstehen uns auf alle Arbeiten

in der Branche bestens und lassen somit
keinen Ihrer Wünsche offen. 

Von Pass- und Portraitfotos bis hin zu
metergroßen, wasserfesten Bilder 

für den Aussenbereich, 
modernster digitaler Bildbearbeitung und 
meisterhaften Montagen bieten wir Ihnen

die gesamte Bandbreite unseres Könnens.
Denn schließlich sollen die Erinnerungen an 

Ihren schönsten Tag im Leben nicht 
nur im Kopf perfekt sein...

Schauen Sie bei den Spezialisten vorbei – 
wir beraten Sie sehr gern und ausführlich.

Ihr Team von FOTO WILDGRUBE

FOTO WILDGRUBE
Sankt-Annen-Straße 30 – 36 · 14776 Brandenburg
Telefon 0 33 81/52 28 51 · Telefax 0 33 81/52 24 51

...tolle Hochzeitsbilder
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Werte Brautgäste!
Herzlich Willkommen im Braut- und Festmodenverleih/-verkauf Seidel.

Sollte Ihnen die Wahl der passenden Garderobe zum Fest schwerfallen, so statten Sie mir doch 
einfach mal einen Besuch ab. Sie finden mich in der Hauptstraße 15, erste Etage.

Dort können Sie Braut- sowie Festmoden in den verschiedensten Variationen, in Größe 36 – 52 für Damen 
und in Größe 46 – 60 für Herren und natürlich auch für Kinder, ausleihen oder auf Wunsch auch kaufen.

Weiterhin führe ich für Sie die passenden modischen Accessoires zu allen Kleidern. 
Für einen Unkostenbeitrag ab 250,-- DM (inclusive Reinigung, Kopfschmuck und Reifrock) 

sind Sie bei mir gut beraten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Brautmodenverleih Seidel

Roswitha Seidel
Hauptstraße 15 · 14776 Brandenburg / H.

Tel./Fax (0 33 81) 22 57 76
Internet vis.de/kostuem-brautmode-verleih
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Manche Männer tragen ihren Smoking nur einmal im
Leben, nämlich zur Hochzeit. Andere, die mehr gesell-
schaftliche Ambitionen haben, kaufen sich alle paar Jahre
einen neuen, denn sie wissen, dass sich der Schnitt, die
Kragenform, die Revers und einiges mehr immer wieder
ändern. Schließlich will die Bekleidungsindustrie kein
Kleidungsstück fürs Leben verkaufen, sondern öfter mal
etwas Neues. Wer also seinen ganz normalen schwarzen
Smoking nach der Hochzeit einmottet und meint, für alle
Zukunft vorgesorgt zu haben, der sieht im Falle eines 
Falles entweder “alt” aus oder – was noch schlimmer ist
– er passt am Ende nicht mehr rein in das gute Stück.
Warum also nicht einen modischen Smoking oder
Gesellschaftsanzug kaufen und damit richtig “Staat”
machen? Sicher, heute sind Blautöne der Hit der Saison,
morgen ist es metallic oder pastell. Mal macht man mit
Streifen, mal mit Karos Furore. Hauptsache, man führt
Smoking oder Tagesanzug und die dazugehörige Dame
öfter mal aus. Dann lohnt sich auch die Anschaffung, der
Ehefriede ist gesichert.

Wissen Sie eigentlich, woher er kommt, der Smoking?
So ganz genau weiß das vermutlich niemand. Die einen
behaupten, ein junger Amerikaner hätte es als erster
gewagt, im Jahre 1886 zum Herbstball des vornehmen
New Yorker Tuxedo Golf-Clubs nicht im obligatorischen
Frack zu erscheinen, sondern in einem Sakko mit
schwarzem Seidenspiegel, weißem Hemd mit schwarzer
Schleife, roter Weste und einer Hose, deren Außennaht
eine Borte zierte. Seidem heisst dieser Anzug in Amerika
“tuxedo”.
Die Engländer datieren den schwarzen Abend-
anzug auf viktorianische Zeiten zurück. Als die
Gentlemen sich nach dem Dinner zur Entspan-
nung, auch um die Damen nicht durch den
Zigarrendunst zu belästigen, in den Rauchsalon
ihres Clubs zurückzogen, tauschten sie die
Frackjacke gegen ein im Sakkoschnitt gehalte-
nes, bequemeres Kleidungsstück, das sie später
Evening- oder Dinner-Jacket nannten. Ende des
19. Jahrhunderts wurde dieser Dress mit der fest-
lichen Note unter dem Namen “Smoking”
(abgeleitet von “to smoke” – rauchen) als Anzug
für den Abend übernommen.

Die Etikette …
… schreibt vor, dass der Smoking niemals am Morgen,
sondern erst ab 19.00 Uhr getragen werden soll.
Heute hält man sich nicht mehr ganz so streng an diese
Bekleidungsregel. Zur kirchlichen Trauung darf der 
Bräutigam den Smoking schon am Nachmittag anziehen.

Übrigens
In Amerika und England ist der Cut offizielle Hochzeits-
kleidung – für Bräutigam und Gast. Der “Cutaway”,
heute einfach nur “Cut” genannt, ist eigentlich der Nach-
folger des Gehrocks. Um die Jahrhundertwende wurde
der Gehrock noch über dem Anzug getragen. Die Jacke
des Cuts ist entweder anthrazit oder silbergrau und wird
von einer schwarz-weiß gestreiften oder schwarzen Hose
ergänzt.

Zylinder
Ein schwarzer oder silbergrauer Zylinder ist zum Cut die
Krönung! Er wird der Etikette zufolge nur ausser Haus
getragen und in der Kirche abgesetzt.

Der Cut …
gilt als der Frack des Tages – mit besonderen Details:
❤ Seiten-Plastron
❤ Kläppchen-Hemd
❤ Silberne Weste
❤ Einstecktuch
❤ Rockschöße
❤ Streifenhose

✃
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Unser mittelständisches Unternehmen aus
Brandenburg hat sich seit seiner Gründung
1947 der Mode verschrieben und macht es sich
zur Aufgabe, Sie für jeden Anlass passend ein-
zukleiden.
Ob Sie Brauteltern, Silberpaar oder Gäste sind,
wir bieten Ihnen eine große Auswahl, aus der
Sie sicherlich das Passende für sich finden. Wir
stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.
Ob modisch, klassisch oder elegant, unser moti-
viertes und fachlich geschultes Team berät Sie
stil- und anlassgerecht und stellt Ihnen eine für
Sie persönliche Garderobe zusammen, in der
Sie sich wohlfühlen.
Wir haben uns auf qualitativ hochwertige Mode
spezialisiert, die durch die Kollektion führender
Marken vertreten sind.

Die hauseigene Änderungsschneiderei ermög-
licht Ihnen tadellosen Sitz Ihrer Bekleidung in
kurzer Zeit.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in einer unse-
rer 5 Filialen.

Ihr Modeteam
Ullerich

Steinstraße 30 · 14776 Brandenburg/H. · Tel. (0 33 81) 52 21 27 · Fax (0 33 81) 22 35 76
Filialen: EKZ Wust · Tel. (0 33 81) 52 24 34 · Kör-Center Rathenow · Tel. (0 33 85) 50 85 03 · HavelPark Daiigow · Tel. (0 33 22) 42 91 39
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Make-up und Frisuren

Drei Zehntel der Schönheit sind angeboren, sieben 
Zehntel müssen täglich neu erworben werden

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

Denken Sie statt dessen an Ihre Frisur und Ihr Make-up!
Schließlich wollen Sie am Hochzeitstag nicht gestresst
aussehen, sondern strahlend schön.

Tun Sie etwas für Ihre Schönheit und verwöhnen Sie sich
oder lassen Sie sich verwöhnen!

Fußpflege

Sie sind am Hochzeitstag extrem belastet – Ihre Füße. Ein
guter Grund, ihnen das Dasein etwas angenehmer zu
gestalten.
Die Schuhe sollten nicht erst im letzten Moment gekauft
werden, denn im Laufe des Tages können die Füße
anschwellen, und dann sollten Schuhe schon etwas ein-
gelaufen sein.

Gönnen Sie sich einen Termin bei der Fußpflege, aber
investieren Sie auch in ein konsequentes Heimpflegepro-
gramm:
– tägliche Wäsche mit warmem Wasser und Seife
– Hornhaut regelmäßig abrubbeln und Füße

eincremen
– Füße warm halten und turnen lassen, denn das

kurbelt die Durchblutung an
– So oft wie möglich barfuß gehen, damit die Füße

“durchatmen” können

Make-up

Der Wunsch nach perfektem Aussehen am Hochzeitstag
versteht sich von selbst.
Leider sind wir nicht alle Künstler im Umgang mit Make-
up, dafür gibt es ja schließlich Profis.
Lassen Sie sich doch mal im Beauty-Studio ausführlich
beraten.

Steintorturm Foto: Stadtverwaltung
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Der Salon Contur besteht mit seinem jungen und
kreativen Image bereits seit 1995.

In unserem Salon stehen Ihnen zwei junge 
Friseurinnen und eine Kosmetik- und Friseur-
meisterin, mit all Ihrem Wissen und Können, an
Ihrem schönsten und an allen anderen Tagen mit
individueller Beratung und guten Ideen zur
Seite. Unser Angebot umfasst Damen-, Herren- und
Kinderhaarschnitte, Festfrisuren, wie Braut-,
Abitur- und Steckfrisuren, Schnitte mit Thermo-
versiegelung, Haarverdichtungen und 

-verlängerungen durch Thermoverschweißen
und ein umfassendes Kosmetikangebot, wie 
entspannende Ganzkörperbehandlung und
Massagen, Farb-, Typ- und Stilberatung zu Ihrer
ganz persönlichen Kosmetikbehandlung, Nagel-
modelage und Maniküre, Permanent Make-up und
medizinische Fußpflege.
Gönnen Sie sich dieses Gefühl in unserem Salon,
bei einem Getränk Ihrer Wahl und auf Wunsch
auch Fernsehen und Video – und dem anschlie-
ßenden Blick in Ihren Spiegel – denn Sie wissen
ja, Conturen machen unser Leben erst interessant.

Ulrike Wetter · Abtstraße 20 · 14776 Brandenburg

Haarverdichtung
u. Verlängerung

Braut- und
Festfrisuren

Trendfrisuren
typgerecht

Trendfrisuren
typgerecht

Telefon: 03381-226901

vorher

nachher



H
ei

ra
te

n 
in

 B
ra

nd
en

bu
rg

 a
n 

de
r H

av
el

32

So können Sie auch gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-
Look auch wirklich zu Ihnen passt, und Sie können alles
schon mal testen.

Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch
wie möglich, denn so werden Ihnen Ihre Hochzeitsbilder
auch noch in zehn Jahren gefallen! Klassik muss ja nicht
unbedingt langweilig ausfallen, Glanz auf den Lidern
zum Beispiel lässt die Augen toll leuchten (diesen Trick
setzen die Visagisten besonders gerne ein). Auch etwas
Gloss auf den Lippen lohnt sich (muss allerdings sehr
sparsam aufgetragen werden). Und Sie werden sehen, Ihr
Make-up wirkt frisch und übersteht den Test der Zeit.

Frisuren

Weich und romantisch oder streng und raffiniert?
Haben Sie die Grundsatzfrage in puncto Hochzeitsfrisur
noch nicht gelöst? Ihr Friseur wird Ihnen sicher gern mit
einer ausführlichen Beratung zur Seite stehen. Sanft

gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft und
ideal für romantische Spielereien.

Diese Frisuren sollten Sie wählen, wenn Ihr Hochzeits-
kleid sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig
sind und Sie zarte Gesichtszüge haben.

Glatte, klare Konturen sind sehr raffiniert und betont ele-
gant. Dafür sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare
sehr fein sind, Sie markante Gesichtszüge haben und sich
lieber elegant als niedlich präsentieren. Mit einem extra-
vaganten Hut kann eine solche Frisur eine interessante
Optik bekommen.
Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur?
Hierbei sollten Sie sich jedoch unbedingt einem Friseur
anvertrauen, denn eine haltbare Kreation will gekonnt
sein. Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine unschlag-
bare Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder Kopf-
schmuck unbedingt zum Beratungsgespräch beim Friseur
mit, denn so kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektio-
nieren.

Jahrtausendbrücke – Verbindung zwischen Alt- und Neustadt Foto: Stadtverwaltung
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Perfekt gepflegt für den schönsten Tag!

Alles für die Braut
Brautkosmetik

6 Wochen vorher:
Samt und Seide –
Tiefenreinigungsbehandlung: Diese Behandlung wird speziell auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten. Mit einem Intensiv-Hautcheck stellen wir die Haut
für den schönsten Tag Ihres Lebens richtig ein. Intensive Reinigung, ein 
enzymatisches Peeling sowie spezielle Wirkstoffkonzentrate sorgen für eine
gründliche Tiefenreinigung und verfeinern Ihr Hautbild. Das Resultat ist eine
perfekt gepflegte Haut, die sich am schönsten Tag Ihres Lebens sehen 
lassen kann.

4 Wochen vorher:
Vitalbehandlung mit Styling Make up Beratung
Wohlbefinden für Körper und Seele: Nach der Reinigung steht die Pflege
im Mittelpunkt Ihrer Behandlung: Zum Auftakt wird die Durchblutung der
Haut angeregt (außer bei sensibler Haut) und nach einem Peeling werden
eventuelle Hautunreinheiten entfernt. Wirkstoffkonzentrat und anschließende
Massage, die auch Hals, Decolleté sowie die Schultern miteinbezieht, 
bilden den Höhepunkt, während Maske und Abschlußpflege die System-
behandlung abrunden.

Ein individuelles Make up verleiht der strahlend gepflegten Haut den 
letzten Schliff. Die BABOR Visagistin erarbeitet zusammen mit Ihnen ein
persönliches Make up für ein natürliches, perfektes Aussehen.

2 Wochen vorher:
Luxus-Verwöhnbehandlung:
Den Inbegriff absoluter Entspannung erlebt Ihre Haut mit dieser einmali-
gen Luxusbehandlung. Lassen Sie sich von einer einmaligen Kombination

aus hochwirksamen Produkten, harmonischer Massage und entspannen-
der Musik verführen. Die hauteigenen Schutzmechanismen werden 
intensiv aktiviert und die Haut wirkt sichtbar erholt.

Maniküre:
Gepflegte Nägel und Hände unterstreichen Ihre Persönlichkeit. Die
BABOR Maniküre läßt Ihre natürlichen Nägel gesund aussehen und Ihre
Hände elegant erscheinen.

1 Woche vorher:
Pediküre:
Die BABOR Pediküre als Erholung für strapazierte Füße. Nach einem 
erfrischenden Aromasprudelbad und perfekter Pflege der Zehennägel 
verleiht Ihnen eine entspannende Massage neuen Schwung.

Depilation:
Das BABOR Enthaarungssystem ist eine schonende und effektive Methode
zur Entfernung unerwünschter Gesichts- und Körperhaare, die einen 
langanhaltenden Erfolg garantiert und Ihre Haut seidenglatt erscheinen 
läßt (Gesicht, Achseln, Bikinizone oder Beine)

An Ihrem großen Tag:
Braut Make up
Maniküre mit Lack

Nach den Flitterwochen …
Honey Moon
Abschlußbehandlung:
Erholen Sie sich von den Strapazen Ihrer Hochzeit! Gönnen Sie sich das
Miniprogramm mit Tiefenreinigung, Wirkstoffkonzentrat und einer 
entspannenden Maske. Nach einem kleinen Make up gehen Sie die 
Anforderungen des Tages mit neuem Schwung und neuer Energie an.

BABOR Beautyworld · Inh. Claudia Meyer-Höfer · Große Gartenstr. 41 a · 14776 Brandenburg · Tel. 03381/52 23 45
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Viele Brautpaare haben heutzutage bereits einen großen
Teil des künftigen Hausstandes. Da kann die dritte oder
vierte Bratpfanne und die siebenundneunzigste Blumen-
vase, obwohl man davon angeblich nie genug haben
kann, von Übel sein.

Die Lösung: Das Brautpaar geht in ein Geschäft mit
besonders großer Auswahl und sucht dort seine
“Wunsch-Geschenke” selbst aus.

Alle Geschenke kommen auf einen großen Tisch, den so
genannten “Hochzeitstisch”, und können dort von den
Schenkenden begutachtet werden.

Natürlich müssen Sie die Hochzeitsgäste über die Adres-
se des Geschäftes informieren – am besten schon gleich
mit der Einladung zur Hochzeit.

Der Hochzeitstisch löst das Problem des Wünschens & Schenkens
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Sind Verheiratete die besseren Menschen?
Fast könnte man es glauben. Denn steuerlich stehen sie
in der Regel besser 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. Das gemeinsame zu versteuernde Ein-
kommen wird zunächst halbiert, für diesen Betrag
anschließend die Steuer wie bisher aus der Grundtabelle
abgelesen und dann verdoppelt. Bei unterschiedlich
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 Steuererspar-
nis. Auch von der Verdopplung des Höchstbetrages für
Vorsorgeaufwendungen können die Ehegatten in einem
solchen Falle profitieren.

Heiraten mit Köpfchen
Die eben genannten Vorteile, die Sie durch die Heirat
haben, gelten für das gesamte Kalenderjahr. Im Klartext
heißt das: Heiraten Sie besser noch in den letzten
Dezember-Tagen als Anfang Januar. Zugegeben, die Win-
terzeit kommt für eine Hochzeit nicht gerade gelegen
und die meisten Eheschließungen finden tatsächlich 
im Mai statt, aber Vorteile sind Vorteile, wie 
die Einkommensteuer-Rückzahlung zeigen wird.

Auf jeden Fall sollten Sie gleich nach der Heirat den
Wechsel der Lohnsteuerklasse beantragen. Dazu gehen
Sie mit Ihrer Lohnsteuerkarte zum Einwohnermeldeamt.
Bei nur einem Verdiener erfolgt der Wechsel von der
Steuerklasse I zur sehr viel günstigeren Steuerklasse III,
sind beide Ehepartner Arbeitnehmer, gibt es wahlweise
die Steuerklassenkombination IV/IV oder III/V. Fragen Sie
in Ihrer Personalabteilung, was günstiger ist. Der Steuer-
klassenwechsel gilt übrigens nicht rückwirkend, sondern
erst ab dem 1. des Folgemonats.

Doppelte Haushaltsführung
Dazu muss einer der Ehepartner auswärts arbeiten und
aus diesem Grunde am Beschäftigungsort eine 
Zweitwohnung unterhalten. In solchen Fällen sind als 
Werbungskosten absetzbar:
Die notwendigen Kosten der Zweitwohnung (Miete,
Betriebskosten) in nachgewiesener Höhe.
Die Fahrtkosten für wöchentlich eine tatsächlich 
durchgeführte Familienheimfahrt (alternativ können die
Gebühren für ein 15-minütiges Ferngespräch zum 
günstigsten Tarif pauschal abgezogen werden).
Für drei Monate ist auch das Absetzen von Verpflegungs-
mehraufwendungen in Höhe der Pauschalsätze bei 
mehrtägigen Dienstreisen zulässig.
Entscheidend ist immer, dass die doppelte Haushaltsfüh-
rung aus beruflichen Gründen gegeben ist. Heiraten also
Berufstätige, die an verschiedenen Orten berufstätig sind
und bleiben sie auch dabei, so kann derjenige die 
Haushaltsführung geltend machen, der die gemeinsame
Familienwohnung in der Wohnung des Ehepartners 
einrichtet. Die gemeinsame Familienwohnung kann auch
eine neue Wohnung sein, die dann für beide als Mittel-
punkt ihres Lebens gilt.

Umzug
Die Kosten eines beruflich bedingten Umzugs können
von der Steuer abgesetzt werden. Als beruflich bedingt
gilt auch ein Umzug, bei dem Sie zwar nicht den Arbeit-
geber wechseln, dafür aber eine erhebliche Verkürzung
der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz 
eintritt (das gilt bei einer Zeitersparnis von mindestens
einer Stunde bei einer täglichen Hin- und Rückfahrt als
gegeben).

Hier müssen Sie jetzt clever sein, wie Sie an den beiden
folgenden Beispielen sehen:
1. Ihr künftiger Ehepartner wohnt in A und ist dort berufs-

tätig. Sie wohnen – noch – in B und haben dort Ihren
Arbeitsplatz. Gemeinsam haben Sie beschlossen, nach
der Heirat in A zu wohnen. In diesem Falle sollten Sie
erst eine Stelle in A suchen und auch antreten und erst
danach heiraten. Ihr Umzug wäre in diesem Falle
beruflich und nicht etwa privat bedingt.
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2. Wollen Sie in die Nähe Ihres momentanen Arbeitsplat-
zes ziehen, um so täglich eine wesentliche Zeiterspar-
nis zu haben, dann sollten Sie ebenfalls erst umziehen
und dann heiraten. Dass Ihr Ehepartner später in die
gleiche Wohnung zieht, geht niemanden etwas an.

Durch derart geschicktes Taktieren zwischen Umzug und
Heirat können Sie leicht einen Tausender verdienen.

Heiratsbeihilfen
Besonders nette Arbeitgeber bescheren ihren Mitarbei-
tern eine Heiratsbeihilfe. Diese Beihilfe ist steuerfrei,
soweit sie den Betrag von 700,00 DM nicht übersteigt
(vorausgesetzt, sie wird innerhalb von drei Monaten vor
oder nach der Eheschließung gezahlt).

Sicherheit in jeder Lebensphase – Absicherung für
die ganze Familie
Die Jahre der Familiengründung sind bekanntermaßen
eine erfüllte Zeit, jedoch finanziell oft eine Durststrecke.
In den meisten Familien fällt ein Elternteil vorübergehend
als Verdiener aus. Zugleich muss in neue Anschaffungen,
zum Beispiel Einrichtungsgegenstände, investiert werden.
Gerade in dieser Zeit ist es notwendig, für unvorherseh-
bare Ereignisse, die schlagartig die Lebensgrundlage
einer jungen Familie entziehen können, vorzusorgen.

Mit günstigen Beiträgen und sofortigem Versicherungs-
schutz ist deshalb die Risiko-Lebensversicherung gerade
für junge Familien der ideale Einstieg in die Familienvor-
sorge. Für geringe monatliche Zahlungen erhalten Sie
eine sehr hohe Auszahlungssumme, da kein Kapital
gebildet wird und im Erlebensfall keine Leistung vorgese-
hen ist. Sobald es Ihre finanzielle Situation erlaubt, lohnt
sich die Umwandlung in eine kapitalbildende Lebensver-
sicherung. Damit leisten Sie zusätzlich zur Absicherung
Ihrer Familie einen wichtigen Beitrag zu Ihrer eigenen
Altersvorsorge. Überschussbeteiligung und Steuererspar-
nis machen sie zudem zu einer äußerst rentablen Anlage.
Eine besondere Form der kapitalbildenden Lebensversi-
cherung ist die Versicherung auf verbundene Leben. Hier
sind immer zwei Personen in einem Vertrag versichert.

Außerdem eignen sich die Risiko- und die kapitalbilden-
de Lebensversicherung zur Absicherung von Bankbürg-
schaften und Krediten, ja sind oft sogar Bedingung für
ihre Gewährung.

Verantwortung tragen heißt vorsorgen
Sie machen die Familie erst vollständig und haben ihr
ganzes Leben noch vor sich – Ihre Kinder. Noch sind sie
Baumeister in der Sandkiste oder gründen mit Puppen-
kindern ihre erste Familie. Schnell kommt dann die 
Schule, die Ausbildung beginnt, dann verlassen die 
Kinder das Haus, finden Partner und denken ans 
Heiraten ...

Es gibt sinnvolle und preiswerte Versicherungen, mit
denen Sie Ihren Kindern den Weg ins Leben von Geburt
an sichern können. Sorgen Sie vor – gegen Unfall und
Krankheitsfälle, aber auch für eine gesicherte Ausbil-
dung. Ein Studium kostet viel Geld, die staatliche Förde-
rung ist knapp und muss zurückgezahlt werden. Ähnli-
ches gilt für die Lehre mit ihren geringen Ausbildungsver-
gütungen. Eine Ausbildungsversicherung, die Sie als Mut-
ter und Vater abschließen, stellt sicher, dass die Ausbil-
dung Ihrer Kinder nicht von finanziellen Engpässen
bestimmt wird. Sehr schnell geht es dann um die Grün-
dung eines eigenen Hausstandes. Von der Mietsicherheit
bis zur Wohnungseinrichtung – alles hat seinen Preis.
Wie schön, wenn dann vorgesorgt ist und die Wohnung
auch mit neuen Dingen eingerichtet werden kann. Die
Heiratsversicherung gibt Ihren Kindern den finanziellen
Spielraum, den man braucht, um die eigenen vier Wände
zu gestalten.

Bei Heirat – spätestens jedoch mit Vollendung des 
25. Lebensjahres des Kindes – wird das Geld ausgezahlt.

Sowohl die Ausbildungs- als auch die Heiratsversiche-
rung bieten eine sehr gute Möglichkeit, das Kindergeld
sinnvoll zu nutzen, indem Sie es in die Zukunft Ihrer 
Kinder investieren.
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Wo zwei Menschen übereinkommen, einander für immer
anzugehören, und ihr Entschluss in öffentlicher Form bestä-
tigt wird, besteht eine rechtmäßige Ehe.
Vom Augenblick dieser Eheschließung an sind die Ehegat-
ten nicht mehr allein durch Neigung, sondern auch durch
ein rechtskräftig gegebenes Wort miteinander verbunden.
Das macht ihre Zusammengehörigkeit unabhängig von
Gefühlsschwankungen, dient der Beständigkeit der Ehe und
dem Schutz der Kinder.
Zugleich bekräftigt die standesamtliche Eheschließung: Die
Ehe trägt dazu bei, dass die Gesellschaft lebensfähig und
menschlich bleibt, und genießt ihren Schutz.
Mit der kirchlichen Hochzeit bezeugen die Eheleute, dass
sie Gott in ihr gemeinsames Leben einbeziehen wollen.

Was geschieht bei der kirchlichen Eheschließung?
1. Verkündigung: 
Abschnitte aus der Bibel über den Willen Gottes für das
Zusammenleben werden vorgelesen und persönlich zuge-
sprochen.
2. Versprechen: 
Die Brautleute bekennen sich zur Ehe als zu einer Ord-
nung, die im Willen Gottes ihren Grund und Maßstab hat,
und versprechen, einander zu lieben und zu ehren, “in
guten und in böse Tagen, bis der Tod euch scheidet”. Zum
Zeichen ihres Versprechens können sie die Ringe wechseln
und einander die Hand geben.
3. Fürbitte: 
Die Gemeinde bittet Gott, dass er dem Paar die Kraft zur
Liebe und Treue schenke.
4. Segen: 
Unter Handauflegung – und das heißt leiblich spürbar –
wird dem Paar der Segen Gottes zugesprochen: Gott will
ihnen die Kraft geben, die sie von ihm erbeten haben. Mit
der Trauung kann das Heilige Abendmahl verbunden wer-
den. Es schenkt ihnen die Liebe Christi und schließt sie mit
Christus und untereinander zusammen.
Die meisten haben erfahren, welch eine Gefühlsbewegung
eine Trauung beim Brautpaar und bei den Zuhörern hervor-
rufen kann, oft auch dann, wenn sie sich zur Teilnahme nur
mit großen inneren Vorbehalten entschlossen hatten, weil
ihnen alles Feierliche als fremd, peinlich oder gar unauf-
richtig erschien.

Ist diese Stimmung pure Sentimentalität?
Wird sie nur äußerlich durch die Festlichkeit der Kleidung,
durch Orgelklang, Dämmerlicht und Kerzenschein bewegt?

Katholische Kirche, Pfarramt Heilige Dreifaltigkeit
Pfarrer R. Rupprecht, Neustädtische Heidestraße 24/25,
14776 Brandenburg an der Havel, Tel. 03381/28093

Evangelische Kirchen in der Stadt Brandenburg
(einschl. Ortsteile)

St. Katharinenkirche (Neustadt)
Superintendent E. Schalinski und Pfarrer M. Kiertscher
Katharinenkirchplatz 2, 14776 Brandenburg an der Havel
Tel. 03381/521162
St. Gotthardtkirche (Altstadt)
Pfarrer Dr. Ch. Löhr und Pfarrer Dr. Ch. Vogel
Gotthardtkirchplatz 8, 14770 Brandenburg an der Havel
Tel. 03381/522062
Domkirche (Dominsel)
Pfarrerin C. Radeke-Engst, Burghof 5,
14776 Brandenburg an der Havel, Tel. 03381/225718
Auferstehungskirche (Görden)
Pfarrer U. Gau, Brahmsstraße 12a,
14772 Brandenburg an der Havel, Tel. 03381/202218
Christuskirche (Walzwerksiedlung) und
Kirche in Neuendorf
Pfarrer Dr. Ch. Löhr (siehe Gotthardtkirche)
West- und Dorfkirche in Kirchmöser
Pfarrer F. Teubner, Brandenburger Allee 7,
14774 Kirchmöser, Tel. 03381/800302
Kirche in Plaue
Pfarrerin Ch. Beutel, Kirchstraße 8, 14774 Plaue,
Tel. 03381/403188
Kirche in Klein Kreutz und Saaringen
Pfarrerin C. Radeke-Engst (siehe Dom)
Kirche in Schmerzke
Pfarrer R. Gramsch, Hauptstraße 28, 14778 Gollwitz,
Tel. 03381/223224
Kirche in Göttin
Pfarrer G. Pachali, Dorfanger 2, 14778 Krahne,
Tel. 033835/40070
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Blütenträume

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

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

Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so
hübsch sein – ohne Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. Zu
Weiß passt natürlich alles; wenn das Brautkleid allerdings
nicht weiß ist oder nicht ausschließlich weiß, sollte der
Brautstrauß schon sehr mit Bedacht ausgesucht werden.

Das obliegt dem Bräutigam, der hoffentlich weiß, wie das
Brautkleid aussieht (eventuell Foto zum Floristen mitneh-
men) und auch, welche Blumen die Braut am liebsten
mag. Am besten, Sie lassen sich von einer guten Floristin
oder einem guten Floristen professionell beraten. Doch
sollte der Strauß nicht zu groß sein: die Braut muss ihn
tragen und eine zukünftige Braut am späten Abend noch
fangen können. Ob der Bräutigam sich einen kleinen
Ministrauß ans Revers heftet oder nicht, bleibt ihm über-
lassen. Manche Männer finden das “unmännlich”.
Auch gut. Jeder nach seinem Geschmack.

Apropos Geschmack: Haben Sie schon einmal
süße Blüten gekostet?
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.

Sprache der Blumen

Orchidee Verführung

Rose Wahre Liebe

Sonnenblume Freude, Stolz

Stiefmütterchen Angedenken

Tulpe Liebeserklärung

Veilchen Bescheidenheit

Lilie Reinheit
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Tismarstr. 20 · 14776 Brandenburg

� 03381 / 66 04 56

Dorfstraße 9 · 14778 Wenzlow

� 033833 / 70 55 0

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr
Mi. 9.00 - 15.00 Uhr
Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Unser Angebot:
Brautausstattung, Dekorationen
für jeden Anlaß (auch Leih-
dekorationen, Trockengestecke
jeder Art, Handsträuße,
Tisch- und Auto-
dekoration
kostenloser Lieferservice
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Turmhoch & mächtig – Hochzeitstorten

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

Sahneschichten, Baiser, Marzipan und Schokolade, süße
Früchtchen und Zuckerguss lassen nicht nur dem Braut-
paar das Wasser im Munde zusammenlaufen. Doch ist
die turmhohe Köstlichkeit mehr als nur eine Kalorien-
bombe – der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange
Tradition und ist für viele Brautpaare der Höhepunkt des
Festes. Er erfolgt nach großartiger Ankündigung durch
den Zeremonienmeister (meist ein Freund des Brautpaa-
res) beim Empfang als Begrüßungshäppchen. Die Gäste
bilden einen Kreis um das Brautpaar, sodass Brautpaar
und Torte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Der
Bräutigam legt beim Anschneiden der Torte seine Hand
über die der Braut, wobei diese das Messer führt. Gemäß
einer alten Tradition wird das erste Stück auf den Teller
gelegt. Dann füttert der Bräutigam seine Liebste mit
einem kleinen Bissen und umgekehrt. Dieser Brauch soll
symbolisieren, dass die beiden in Zukunft füreinander
sorgen werden. Erst danach wird der Rest der Torte an die
Gäste verteilt.

Schon vor mehr als 2000 Jahren, bei den alten Römern,
nannte sich diese Zeremonie “Confarreatio” – wörtlich:
Gemeinsames Kuchenessen – wobei während der Hoch-
zeitsfeier ein einfacher Kuchen in der Mitte geteilt wurde. Rathenower Torturm Foto: Stadtverwaltung
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Hauptstraße 30
Fon (0 33 81) 52 40 71

Trauerberg 12
Fon (0 33 81) 22 50 09

Norma · Wilhelmsdorfer Straße
Fon (0 33 81) 66 38 43

Arbeitsamt · Rosa-Luxemburg-Allee
Fon (0 33 81) 71 78 89

Haben Sie schon mal Ihr Lieblingsfoto gegessen?
Nein?

Wenn Sie es dennoch einmal probieren möchten, 
haben wir genau das Richtige für Sie. 

Wir bereiten traumhafte Tortenvarianten 
aus feinster französischer Creme, zu allen Anlässen 

und getreu Ihren individuellen Wünschen und mit essbarem Fotopapier. 
Sie bringen uns lediglich ein Foto Ihrer Lieben und wir verwandeln es 

in ein Meisterwerk von Meisterhand, 
welches garantiert das I-tüpfelchen jeder Ihrer Familienfeiern 

und natürlich auch für Ihren schönsten Tag ist.
Natürlich fertigen wir auch die 

klassische Hochzeitstorte in allen Variationen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

in einer unserer Filialen direkt in Ihrer Nähe.

Ihre Konditorei Schugardt

Unsere Filialen in Brandenburg:

Bäckerei
Konditorei
Café
seit 1967
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Braut und Bräutigam aßen davon mehrere Stücke, der
Rest wurde über dem Kopf der Braut gebrochen. Die
Krümel wurden von den Gästen aufgesammelt und
gegessen. Mit diesem Ritual baten die Römer ihre Götter
darum, das junge Paar mit Nachwuchs zu segnen.
Hauptbestandteil dieses Kuchens war ein besonderer
Mehltyp. Getreide wurde damals als Symbol für Frucht-
barkeit angesehen.

Im Laufe der Zeit wurde aus dem einfachen Kuchen eine
kunstvolle Torte. Heute darf Marzipan in der Hochzeits-
torte nicht fehlen. Diese süße Zutat wird aus geriebenen
Mandeln, Zucker und Rosenöl hergestellt – der Zucker
soll das Eheleben versüßen, die Rose steht für die große
Liebe und die Mandeln garantieren eine glückliche Ehe.
Die Hochzeitstorte als optischer Glanzpunkt der Tafel
soll natürlich eine genau solche Gaumenfreude sein. 

Besonders süß sind Sahne- und Cremefüllungen, in
denen Bittermandeln, Früchte und Likör verarbeitet sind.
Der Teig ist meist locker und mit weißem Marzipan
umkleidet – weiß als Farbe der Reinheit, Jungfräulichkeit
und des Glücks.
Blumen auf der Hochzeitstorte – ob aus Zucker oder echt
– liegen zurzeit voll im Trend. Schick, und zum 
Genießen fast zu schade, ist die goldene Torte mit 
Kreationen aus 22-Karat-Blattgold, das ohne Bedenken
zu genießen ist. 
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traumhafte Kuchen- und
Tortenvariationen

Herrliche Pralinen
und Gebäcke

aus hauseigener Herstellung

nach Ihren individuellen
Wünschen kreiert

Natürlich frisch

äckerei
Konditorei-Café

14774 Brandenburg/Plaue
Chausseestraße 15

� 40 34 24

in über 20-jähriger Tradition



H
ei

ra
te

n 
in

 B
ra

nd
en

bu
rg

 a
n 

de
r H

av
el

44

Für unsere Altvorderen war eine Hochzeitsreise nach
Venedig das Allergrößte. Heute darf es auch die Karibik
sein. Und während es früher darum ging, dass sich das
frischvermählte Paar auf der Reise – endlich – auch
“näher” kennenlernte, hat man das heute in der Regel
bereits hinter sich. Also ist das Wichtigste, sich vorher
nicht nur einig zu sein, wohin die Reise gehen soll, 
sondern auch, ob man etwas erleben oder sich erholen
will.

Aber aufgepasst: Der eine erholt sich am besten am
Strand, der andere bei einem Besuch von Kirchen,
Museen und anderen Sehenswürdigkeiten. Wobei wir

wieder bei Venedig wären. Möglicherweise kann man
auch beides miteinander verbinden. Ihr Reisebüro hat da
bestimmt ein paar Vorschläge parat. Nur sollten Sie es
nicht zu spät aufsuchen, sonst könnten die schönsten
Plätze bereits weg sein.

Überlegen müssen Sie auch, ob Sie sich noch ein wenig
von den Strapazen der Hochzeit ausruhen wollen, 
ehe Sie fahren, oder ob Sie gleich nach dem Hochzeits-
mahl reisen.

Nur: Einfach heimlich still und leise verschwinden, das
wäre unfair. Deshalb vorher Bescheid geben.

Was erleben oder sich erholen? Die Hochzeitsreise

Impressum
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“Nur im Wohnen kann der Mensch zur Erfüllung seines
wahren Wesens gelangen”. Antoine de Saint-Exupéry.

Überall auf der Welt findet man Orte, an denen sich
Menschen besonders wohl fühlen. Schaffen Sie für sich
und Ihre neue Familie Ihren eigenen Wohlfühlort in Ihren
vier Wänden.

Ungewohntes wagen
Stilmöbel und modernes Design, Mustermix und Farb-
spiele – durch Gegensätze werden Räume wohnlich und
interessant. Lassen Sie Ihren Ideen, Phantasien, Wün-
schen freien Lauf.
Mit Ihrer Trauung vor dem Standesamt setzen Sie neue
Akzente in Ihrem Leben – trauen Sie sich, auch neue
Akzente in Ihrer Wohnung zu setzen.
Haben Sie den Mut zum Ungewöhnlichen, Besonderen.
Wagen Sie Gegensätze!
Alt und neu sind ein beliebtes Paar. Die stilvolle, antike
Vitrine verträgt durchaus Konkurrenz und muss einem
zeitgemäßen, modernen Wohnstil nicht im Weg stehen.
Ein ausgewogenes Miteinander betont den Reiz der
Einzelstücke.
Doch sollten Wand-, Stoff- und Möbelfarben harmonisch

aufeinander abgestimmt sein, um keine Dissonanzen in
der Komposition des Raumes aufkommen zu lassen.
Unterschiedliche Stilwelten brauchen Vermittlung. Sie
können zum Beispiel für die Wandgestaltung Ihre Lieb-
lingsfarbe wählen und Accessoires und Möbeloberfläche
darauf abstimmen.
Wenn Sie mediterranes Wohnflair mögen, schätzen Sie
sicher alles Natürliche: Korb und Sisal, Holzmöbel und
warme Farben. Doch für Behaglichkeit und Wärme
braucht es nicht alles aus der Natur. Auch mit Kunststoff
und Aluminium kann es gemütlich werden. Die Kunst
liegt im Detail.
Mit High-Tech-Elementen und Schönem aus blitzendem
Metall setzen Sie Glanzlichter und durchbrechen auf
reizvolle Weise die Gleichförmigkeit. Ob Art déco und
moderne Klassik, Funktionalität oder Romantik, ob italie-
nische Eleganz oder asiatische Nüchternheit, Klares oder
Verspieltes – Entscheidungen dieser Art sollten Sie Zeit
geben, denn sie sollen einige Zeit überdauern.
Nutzen Sie die Vorteile, die sich mit einer ausführlichen,
kompetenten Beratung durch Fachleute in Möbelfachge-
schäften, Küchen- und Badstudios verbinden.
Erfreuen Sie sich lang an Ihrem neuen gemeinsamen
Wohlfühlort!

Willkommen in der Welt des Wohnens
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Möbelhaus

ältestes Möbelfachgeschäft am Platze           GmbH

Viele Variationen möglich - wir beraten Sie!
Schöne Möbel gibt’s, das weiß ich, 

Bäckerstraße 33 - 35.
14770 Brandenburg · Tel. 03381/224027 · Fax 224489

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9 – 19 Uhr · Sa. 9 – 13 Uhr
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wohncollection Musterring

* Jugendzimmer

* Wohnraummöbel

* Schlafraummöbel

* Polstermöbel

* Lampen und Bilder

* Wohnaccessoires
aus unserer 
Boutique

* über 1.300m2

Ausstellungsfläche

* Büromöbel

* Küchenmöbel

* Exclusive 
Rattanmöbel

Der Maßanzug für Ihre m2
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Lass mich zu deinen Füßen liegen

lass mich dich anschaun immerdar,

lass mich in den geliebten Zügen

mein Schicksal lesen mild und klar,

damit ich fühle, dass auf Erden

die Liebe noch zu finden ist,

damit ich fühle, dass die Liebe

um Liebe noch die Welt vergisst.

– Theodor Storm –



Ihr Meisterflorist in Brandenburg

Brigitte Orlowsky

Hochstraße 10 (am Klinikum)
� 0 33 81 / 30 02 82

Lieferung frei Haus, auch in das Klinikum

– seit über 10 Jahren – Fleurop-Dienst
– 7 Tage die Woche geöffnet – Brautsträuße
– Autoschmuck niveauvoll, 
– Kirchenschmuck extravagant
– Tischgestaltung bis classisch
– Herrenanstecker – Echtblumenhaar-
(auch für Damen) schmuck für Bräute 

Herren-
anstecker



Für den schönsten Tag
im Leben Ihrer Lieben.

Unser Service-Angebot
• Organisation der Geschenke-Wunschliste

• individuelle Geschenkverpackung

• Auslieferung aller Geschenke 
im Raum Brandenburg

• telefonische Geschenkvermittlung 
mit auswärtswohnenden Gästen

Wir organisieren Ihre 
Geschenke-Wunschliste 

Steinstraße 63
14776 BRANDENBURG / Havel

Telefon (0 33 81) 52 42 90
Telefax (0 33 81) 22 88 72

Mittelstraße 33 – 35
14712 RATHENOW
Telefon (0 33 85) 50 30 03

Unsere starken Marken



Hauptstraße 37 Tel. 0 33 81/22 53 10
14776 Brandenburg Fax 0 33 81/21 29 45

w w w . f o t o r e i c h . d e

FOTO REICH
Ihr Hochzeitsfotograf  


