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Grußwort

Grußwort des Bürgermeisters

Liebes Brautpaar,
die Ehe ist kein Hafen, in den man einläuft – im Gegenteil: Sie ist eine Entdeckungsreise, ein gemeinsamer Aufbruch zu neuen Ufern. Diese Broschüre soll Ihnen bei
diesem Aufbruch helfen. Sie ist ein Ratgeber, der Antworten auf viele Fragen rund
um das Thema „Heiraten in Espelkamp“ bereithält.
Natürlich stehen Ihnen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Standesamt
jederzeit gern für Rückfragen zur Verfügung.
Ob Sie sich das Ja-Wort nun im Trauzimmer des Rathauses oder im Rittersaal von
Schloß Benkhausen geben: Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich Ihr ganzes Leben lang
gern an diesen Tag in der Stadt Espelkamp zurückerinnern und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Ihr

Heinrich Vieker
(Bürgermeister)
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Espelkamp
Espelkamp

Espelkamp, junge Stadt im Grünen mit moderner City
und traditionsreichen Ortschaften, hat viele Facetten,
und Espelkamp hat viel zu bieten. Mehr als 27.000
Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen
leben in dieser dynamischen, weltoffenen Kommune.
Espelkamp verfügt als Wirtschaftsstandort von Rang
über ein großes Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen
und ist Wohnort mit hohem Freizeitwert und vielfältigem Kulturangebot.
Die Stadt - 1229 als Aspelecampe erstmals urkundlich erwähnt - liegt am südlichen Rand des
norddeutschen Tieflandes, zehn Kilometer nördlich
des Wiehengebirges
am Mittellandkanal und
etwa auf halber Strecke
zwischen Minden und
Osnabrück.
In der Gemarkung
„Mittwald“, einer 250 Hektar großen Waldfläche im
Süden der früheren Landgemeinde Espelkamp, begann 1938/39 der Bau einer Heeresmunitionsanstalt,
kurz „Muna“ genannt.
Am Kriegsende fiel sie den Engländern unzerstört
in die Hände. Nach langen Verhandlungen mit der
britischen Besatzungsmacht konnte eine vollständige
Sprengung der Anlage verhindert und die ehemalige
„Muna“ für den Ausbau freigegeben werden.
1949 entstand in Zusammenarbeit staatlicher und
kirchlicher Stellen die „Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH“. Mit ihrer Hilfe wurde es möglich,
Flüchtlingen und Heimatvertriebenen eine neue Heimat zu geben und gleichzeitig durch Ansiedlung von
Gewerbe und durch Förderung karitativer Einrichtungen dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen.
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Innenstadt
In den 1950er Jahren entwickelte sich Espelkamp so zum industriellen Kern des Altkreises
Lübbecke.
Im Zuge der kommunalen Neuordnung am 1. Januar
1973 wurden die Gemeinden (Alt-)Espelkamp,
Fabbenstedt, Fiestel, Frotheim, Gestringen, Isenstedt,
Schmalge und Vehlage zur neuen Stadt Espelkamp
mit einer Fläche von 83,58 km2 und knapp 24.000
Einwohnern zusammengeschlossen. Heute leben in
Espelkamp 27.000 Menschen. Espelkamp ist damit
die größte Kommune im Altkreis Lübbecke. Die

Unternehmen im Stadtgebiet
stellen 900 Arbeitsplätze
bereit. Eingebettet in die
Espelkamper Parklandschaft mit ihren vielen
Naturschönheiten verfügt die
„junge Stadt im Grünen“ für
Bürger wie Besucher über
ein abwechslungsreiches
Freizeit- und Kulturangebot.
Das Freizeitbad „Atoll“ mit der
funkelnagelneuen Kinderspaßbucht setzt Maßstäbe, das
aufwändig renovierte Neue
Theater lockt mit Stars und
hochwertigen Produktionen
Besucher aus der ganzen Region, das zentrale Bürgerhaus
ist Ort für Großveranstaltungen
und Feste jeder Art, Begegnungsstätte und Tagungszentrum gleichzeitig. Lohnend ist
auch ein Besuch im Deutschen
Automatenmuseum Sammlung
Gauselmann mit seinem europaweit einzigartigen
Fundus historischer Münzautomaten. Das neu
ausgeschilderte Radwegenetz, das nahtlos an
die überregionalen Radwanderwege anschließt,
bietet Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten der
Espelkamper Ortsteile in Muße kennen zu lernen
– etwa das Naherholungsgebiet rund um den
Kleihügelsee, die Ellerburger Wassermühle oder die
Alte Klus in Frotheim. Eine leistungsstarke Hotellerie
sowie der schön gelegene Campingplatz am Osterwald bieten Übernachtungsmöglichkeiten für jeden
Geschmack und Geldbeutel.
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Ganz ohne Formulare geht es nicht
Wir freuen uns, dass Sie sich entschlossen haben,
Ihre Ehe im Espelkamper Standesamt zu schließen,
und wollen Ihnen mit den nachfolgenden Informationen den unvermeidlichen „Papierkrieg“ so reibungslos wie möglich machen. Der Eheschließung geht
nach neuem Personenstandsrecht die Anmeldung
(früher: Bestellung des Aufgebots) voraus. Diese
Anmeldung der Eheschließung erfolgt bei dem
Standesamt, in dessen Bezirk einer der Partner mit
Haupt- oder Nebenwohnung gemeldet ist. Bestehen
mehrere Wohnsitze, kann das Paar wählen, an welchem
Wohnsitz die Anmeldung vorgenommen wird.
Dennoch; auch, wenn keiner von Ihnen in Espelkamp
gemeldet ist, bleibt Ihnen das Espelkamper Standesamt
nicht verschlossen! Sobald Sie beim Standesamt Ihres
Wohnsitzes die Anmeldeformalitäten zur Eheschliessung erledigt haben, teilen Sie dem Standesbeamten
bitte mit, dass Sie in Espelkamp heiraten möchten. Er
schickt dann die Anmeldeunterlagen nach Espelkamp.
Wenn die Papiere vorliegen, können Sie sich mit dem
Standesamt Espelkamp in Verbindung setzen.
Was benötigen Sie für die Anmeldung der
Eheschließung?
(Hinweise und Informationen zur Registrierung einer
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft enthält ein besonderes Merkblatt, das Sie im Standesamt bekommen).
Handelt es sich für beide Partner um ihre
erste Eheschließung, sind beide volljährig und
deutscher Staatsangehörigkeit, reichen im
Regelfall folgende Unterlagen aus: Gültiger
Personalausweis oder Reisepass und eine
Aufenthaltsbescheinigung, die Auskunft über
Ihren Wohnsitz und Familienstand gibt. Diese
Bescheinigung erhalten Sie bei Ihrer zuständigen

Meldebehörde. Sofern Sie Ihren ersten Wohnsitz in
Espelkamp haben, können Sie diese Bescheinigung
auch beim Standesamt erhalten. Falls Ihre Eltern
nach dem 01. Januar 1958 in den alten Bundesländern bzw. nach dem 03. Oktober 1990 in den
neuen Bundesländern geheiratet haben, benötigen Sie außerdem eine beglaubigte Abschrift aus
dem Familienbuch der Eltern. (Das Familienbuch ist
eine Karteikarte, die beim Standesamt des Heiratsortes
der Eltern geführt wird und nicht zu verwechseln ist mit
dem Familienstammbuch!). Haben Ihre Eltern vor
dem 01. Januar 1958 oder im Ausland geheiratet, waren Ihre Eltern zum Zeitpunkt Ihrer Geburt
nicht miteinander verheiratet, oder sind Sie
adoptiert worden, dann brauchen Sie anstelle
der Familienbuchabschrift eine Abstammungsurkunde. Diese erhalten Sie beim Geburtsstandesamt.
Das Standesamt wird dann anhand der vorgenannten
Unterlagen die rechtliche Prüfung der Ehefähigkeit
durchführen, um ein Eheverbot auszuschließen.
Standesamtliche Urkunden sollten in diesem Zusammenhang nicht älter als sechs Monate sein. In den
folgenden Fällen ist es ratsam, sich auf jeden
Fall persönlich oder telefonisch über weitere
notwendige Unterlagen zu erkundigen:
• Wenn einer der Partner bereits verheiratet gewesen ist.
• Wenn gemeinsame Kinder oder Kinder aus früheren
Ehen vorhanden sind.
• Wenn einer der Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.
• Wenn einer der Heiratswilligen nicht im Bundesgebiet geboren ist.
Alle Unterlagen vorhanden? Jetzt kann die
Anmeldung der Eheschließung (früher: Aufgebot) erfolgen! Wie auch in anderen Städten und

Gemeinden, herrscht im Espelkamper Standesamt
in den Monaten Mai bis Oktober Hochbetrieb. Falls
Sie konkrete Terminwünsche haben, melden Sie sich
bitte rechtzeitig beim Standesamt. Die Anmeldung zur
Eheschließung gilt für die Dauer von sechs Monaten.
Eine wichtige Frage: Die Namensführung
Die Ehegatten können nach aktueller Rechtslage bei
der Eheschließung einen gemeinsamen Ehenamen bestimmen: Den Geburtsnamen des Mannes oder
der Frau oder aber den zum Zeitpunkt der Erklärung
der Bestimmung des Ehenamens geführten Namen
der Frau oder des Mannes. Diese einmal getroffene
Namenswahl ist gut zu überlegen, da sie unwiderruflich ist! Gemeinsame 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 (oder den zur Zeit
der Bestimmung des Ehenamens geführten Namen)
voranstellen oder anfügen und damit für seine Person
einen Doppelnamen führen (Ein späterer Widerruf ist
möglich). Zusätzliche Wahlmöglichkeiten bestehen, wenn einer der Ehepartner eine ausländische
Staatsangehörigkeit besitzt. Treffen Sie keine
Bestimmung, behalten Sie beide den bisherigen
Familiennamen (getrennte Namensführung). Die
Option, einen Ehenamen zu wählen, bleibt während
des Bestehens der Ehe erhalten.
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 kann aber nur
beim ersten gemeinsamen Kind abgegeben werden
und gilt auch für die weiteren gemeinsamen Kinder.
Sollte einer der Partner eine ausländische Staatsange-
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hörigkeit besitzen, sprechen Sie bitte beim Standesamt persönlich vor.
Ihre Fragen beantworten:
Frau Beate Henke, Tel.: 05772/562-108,
E-mail: b.henke@espelkamp.de
Frau Sieglinde Poerschke, Tel.: 05772/562-113,
E-mail: s.poerschke@espelkamp.de.
Die Öffnungszeiten des Standesamtes Espelkamp sind
wie folgt:

– Montags bis Freitags von 08.00 bis 13.00 Uhr,
– Dienstag Nachmittag von 14.00 bis 16.30 Uhr und
– Donnerstag Nachmittag von 14.00 bis 17.30 Uhr.
Postanschrift: Standesamt Espelkamp,
Wilhelm-Kern-Platz 1, 32339 Espelkamp
Eheschließungen im Espelkamper Standesamt werden
grundsätzlich Donnerstag- und Freitagvormittag bis
12.30 Uhr durchgeführt. An jedem ersten Samstag
in den Monaten April bis Oktober werden Trauungen

außerhalb der Dienstzeit im Rittersaal des Schlosses
Benkhausen angeboten. Nähere Einzelheiten sind
auf einer gesonderten Seite in dieser Broschüre
aufgeführt. Mit der Terminbestätigung für Ihre Trauung
erhalten Sie weitere Informationen über den Ablauf
Ihrer Eheschließung . Ihre Heiratsurkunde, die Abschrift
des Familienbuches und – soweit gewünscht – das
Stammbuch der Familie werden Ihnen unmittelbar im
Anschluss an die standesamtliche Trauung ausgehändigt.

Das Standesamt

Das Standesamt Espelkamp im Laufe der Geschichte

Espelkamp, die junge Stadt im Grünen, blickt auch
auf ein sehr junges Standesamt zurück. Erst ab dem
01. Januar 1954 wurde im damaligen EspelkampMittwald ein eigenes Standesamt eingerichtet. Zuvor
sind die Personenstandsfälle aus dem Bereich der
Gemeinde Espelkamp durch das Standesamt der
Nachbargemeinde Rahden beurkundet worden. Am
01. Januar 1973 trat eine weitere Veränderung ein.
Aufgrund der kommunalen Neuordnung wurde das
alte „Amt Alswede“ aufgelöst. Der Standesamtsbezirk Alswede wurde von Espelkamp übernommen
und die Geburten-, Heirats- und Sterbebücher des
Standesamtes Alswede kamen in die Verwahrung des
Standesamtes Espelkamp. Das eigentliche Personenstandwesen entstand bereits am 01. Oktober 1874.
Seinerzeit trat für Preußen, ab dem 01. Januar 1876
für das gesamte Deutsche Reich, das „Reichsgesetz
über die Beurkundung des Personenstandes und der
Eheschließungen“ in Kraft und alle deutschen Standesbeamten beurkundeten damit einheitlich nach dem
Reichspersonenstandsgesetz. Von diesem Zeitpunkt
an war auch geregelt, dass kein Geistlicher mehr
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Standesamtsaufgaben erfüllen durfte. Im Jahre 1900
wurden die Bestimmungen über die Eheschließung,
das Aufgebot und die Zuständigkeit des Standesbeamten aus dem Personenstands- gesetz gelöst und in
das Bürgerliche Gesetzbuch übernommen, das am 01.
Januar 1900 in Kraft trat. Erst mit dem Reichspersonenstandsgesetz vom 11. Juni 1920 wurde beschlossen, dass künftig auch Frauen als „Standesbeamter“
tätig sein können. Da dieser Beruf jedoch lange Zeit
eine Männerdomäne war, gibt es bis in unsere heutige
Zeit keine gesetzlich geregelte weibliche Berufsbezeichnung. So wird die Bezeichnung „Standesbeamtin“ neben der Bezeichnung „Standesbeamter“ nur
geduldet. Die durch den Nationalsozialismus 1938
erlassenen menschenverachtenden Regelungen und
Gesetze, die den Ausbau des Standesamtes zum
Sippenamt anstrebten, wurden nach der Kapitulation
am 08. Mai 1945 durch das Kontrollratsgesetz Nr. 16
wieder abgeschafft. Am 01. März 1946 trat für ganz
Deutschland ein neues demokratisches Ehegesetz in
kraft. Seither ist das Ehe- und Familienrecht mehrfach
reformiert worden. Die letzte große Reform, das neue

K. H. Hentschel (ehm. StB) anl. seiner Heirat 1968
Ehe- und Kindschaftsrecht, wurde am 01. Juli 1998
wirksam. Im Eherecht sind z.B. nicht mehr zeitgemäße
Eheverbote gestrichen worden, entfallen ist auch das
Aufgebot, d.h. die Bekanntmachung der Heiratsabsicht sowie die Pflicht, die Ehe im Beisein von zwei
Trauzeugen zu beschließen. Auch künftig werden
Gerichtsentscheidungen, Gesetzesänderungen und
Reformen das Personenstandswesen dem Geist der
Zeit anpassen. Die Standesbeamtinnen und -beamten
werden in diesem Sinne ihre Aufgaben weiterhin nach
bestem Wissen und Gewissen erledigen.

kirchliche Trauung
Die kirchliche Trauung

Ev.-luth. Kirchengemeinde Alswede-Gestringen
(Kirchenbüro)
Lehmkuhle 35
05743/
532

Wenn Sie eine kirchliche Trauung wünschen, sollten
Sie sich mit dem für Sie zuständigen Kirchenbüro in
Verbindung setzen. Nachdem Sie sich den gewünschten Termin in der Kirche haben reservieren
lassen, findet nach Absprache ein Gespräch mit
dem Pastor/Pfarrer oder der Pastorin/Pfarrerin über
Bedeutung, Inhalt und den konkreten Ablauf der
Trauung statt. Hier können Sie Ihre Fragen loswerden
oder vielleicht auch schon musikalische Wünsche
anmelden.
Voraussetzung für eine kirchliche Trauung ist die
Zugehörigkeit wenigstens eines Partners zu einer
christlichen Kirche. Falls dies nicht der Fall ist,
rufen Sie doch bitte einfach an und äußern Sie Ihre
Wünsche.
Bei konfessionsverschiedenen Partnern ist eine ökumenische Trauung unter Beteiligung der Geistlichen
beider Konfessionen möglich. Inhalt und Ablauf der
Trauung werden dann jeweils gemeinsam vorbereitet.
Welche Wünsche und Vorstellungen Sie auch immer
haben, gleich ist wohl allen Paaren der Wunsch
und die Erwartung, ihre Ehe möge ein glücklicher
gemeinsamer Weg werden. Sie wollen zusammenstehen, sich aufeinander verlassen können, gute und
schlechte Stunden miteinander teilen.
Auf den ersten Blick scheint das eine rein menschliche Aufgabe zu sein. Wenn aber zwei gläubige
Menschen diesen Weg beginnen, dann tun sie das
auch im Vertrauen darauf, dass Gott sie auf diesem
Lebensweg begleitet und in allem, was sie miteinander tun und erleben, Gottes Liebe erfahrbar wird.
Auskünfte zu kirchlichen Trauungen erhalten Sie bei
den in Espelkamp ansässigen Kirchen und Religionsgemeinschaften:

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
„Hoffnungsgemeinde“
Eichendorffstraße 9

5475

Evangelische
Freikirche

96872

Memeler Straße 7

Kath. Kirchengemeinde St. Marien Espelkamp
Kantstraße 31
3457

Thomaskirche

MennonitenGemeinde

John-Gingerich
Staße 1

3148

MennonitenKirchengemeinde

Am Fabbenstedter
Graben 1a

5305

MennonitenBrüdergemeinde

Rahdener Straße 3
Alsweder
Landstraße 2
Kastanienweg 31

Ev. Martins-Kirchengemeinde Espelkamp
(Kirchenbüro)
Rahdener Straße 15 4415
Gemeindebezirk Ost Kantstraße 3
4193
Gemeindebezirk West Tannenbergplatz 1 3211
Ev.-luth. Kirchengemeinde Isenstedt-Frotheim
(Kirchenbüro)
Kirchstraße 33
05743/
1475
Pfarrbezirk I
05743/
(Isenstedt)
Kirchstraße 33
920820
Pfarrbezirk II
Gemeinde
05743/
(Frotheim)
hausstraße 2
920521

Neuapostolische
Kirche

Königsberger
Straße 18

05743/
4536
05743/
4536
05743/
4536
05743/
1644

Türkische Moschee Neißer Straße 47

1300

Türkische Islamische
Union
Garagenhof 12

6583
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HochzeitstaubenService

Espelkamp
– im Sudetenland –
Kartoffelhaus Restaurant

Karin Köhler

Saalbetrieb bis 130 Personen
Biergarten, Kinderecke & Wickelraum
Party Service usw.
Festliche Menüs jeder Art

Osterbruchdamm 3
32312 Lübbecke
Tel. 05741/234231
Handy 0172/6089725
info@hochzeitstaubenserviceminden-luebbecke.de

So.-Fr.
Sa
Di

11.30-14.00 und 18.00-23.00 Uhr
18.00-23.00 Uhr
Ruhetag

Kantstraße 28 · Tel. 0 57 72 - 97 91 81
www.potatoehouse.de

Getränke - Heimdienst
Ihr Hochzeitslieferant für

Weine - Spirituosen
Natursäfte - Bier - Wasser
Zapfanlagen, Theken u. Partyzubehör

Rainer Kütemann
Friedebrinkstr. 2 · 32339 Espelkamp
Tel. 0 57 43 / 17 65 · Mobil: 01 71 / 9 13 07 63
Morgengold bringt Ihnen Brot,
Brötchen oder süße Teilchen
direkt an die Haustür.
Backfrisch und lecker
zu bäckerüblichen Preisen!

Pa r t y s e r v i c e

&

C a t e r i n g

Testen Sie unseren Service
und bestellen Sie unsere
Sortimentsliste!

Probelieferung gratis - Anruf genügt!
Telefon: 05743/932597
oder im Internet: www.morgengold.de

6 6

Fritz-Helmut-Allee 6
D-32339 Espelkamp

fon 0 57 43/23 86
fax 0 57 43/92 02 92

fon geschäft
0 57 72/4 74 42

Ambiente-Trauungen
Ambiente-Trauungen

Seit April 2005 ist es möglich: Die „AmbienteTrauung“ im historischen Festsaal des ehemaligen
Rittergutes Benkhausen.
Das Rittergut „Benkhausen“ entstand 1510 durch
eine Erbteilung des Rittergutes „Ellerburg“. In den
Jahren 1657 bis 1663 wurde das Schloss in seiner
heutigen Form erbaut. 1899 erfolgten größere Umbauten. Der kinderlose Philip Münch vererbte das Gut
1773 an die Familie von dem Bussche, die Besitzer
des Gutes nennen sich seitdem von dem Bussche
Münch. Zwischen 1924 und 1930 fand der Konkurs

des landwirtschaftlichen Betriebes statt. Der letzte
Eigentümer aus der Familie von dem Bussche Münch
veräußerte das Schloss 1962 an die Behinderteneinrichtung Wittekindshof, die hier auch heute noch
eine Einrichtung für Behinderte unterhält. Von 1945
bis 1955 war das Schlossgebäude als Hauptquartier
für die britischen Streitkräfte beschlagnahmt. Die
standesamtlichen Trauungen finden im wunderschön
gestalteten historischen Festsaal statt. Der festlich
hergerichtete Raum vermittelt durch seine antike
Einrichtung sowie die aufwändig gestaltete Holzvertäfelung eine wunderbare Stimmung und lässt den
Trauungsvorgang zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden. Trauungen sind grundsätzlich an jedem 1.
Samstag im Monat möglich.
Bitte erfragen Sie dazu weitere Einzelheiten beim
Standesamt Espelkamp, Wilhelm-Kern-Platz 1,
32339 Espelkamp
Frau Henke, Tel. 05772/562-108,
E-mail: b.henke@espelkamp.de
Frau Poerschke, Tel. 05772/562-113,
E-mail: s.poerschke@espelkamp.de

Rittergut Benkhausen

Die Arbeit machen
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 dazu von Nöten
sind! Jedes Lokal wird sich dagegen freuen, wenn
es mit dem Ausrichten der Hochzeitsfeier betraut
wird. Dabei steht nicht nur das leibliche Wohl Ihrer
Gäste im Vordergrund. Auch das Bestellen des
Blumenschmucks sowie der Druck der Menü- und

Tischkarten und andere mit dem Fest zusammenhängende Dinge sollten durch den Festwirt oder die
Festwirtin erledigt werden. Natürlich kostet das extra,
aber wenn alles in einer Hand ist, werden Sie in
letzter Konsequenz wesentlich entlastet.
Natürlich sollten Sie nicht die „Katze im Sack“
kaufen. Vielleicht kennen Sie eine Lokalität, die Sie

öfter besuchen, oder waren selbst einmal Gast bei
einer gelungenen Feier. Wichtig sind vor allem zwei
Dinge: Erstens müssen Sie sich rechtzeitig – zwei bis
drei Monate vorher! – 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.
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7IR DRUCKEN AUCH )HRE

* fertigt für Sie Mode
für jedes Maß nach Maß
* kommt zu Ihnen ins Haus
* hält jeden Termin
* bietet Ihnen Begleitung und
Beratung beim Kauf Ihrer
Garderobe und tätigt
anfallende Änderungen
* verwirklicht elegantes und
stilsicheres Auftreten zu privaten und
geschäftlichen Anlässen
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Wir sind
für
Sie da!

Gutschein
für eine Beratung.

Karin Nobes

BFFB

GmbH

Osnabrücker Str. 34, 32312 Lübbecke
Tel.: 0 57 41/31 05 50
Fax: 0 57 41/31 05 51
Mobil: 01 78/1 67 60 36
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BUCHHOLZ

Wir organisieren Ihre Hochzeit

Partyzelte Verleih & Service
Tel.: 05743/2482 · Fax 8352
32339 Espelkamp/OT Fiestel · Ringstr. 50

Ob Menü oder kalt
warmes Buffet,
wir beraten Sie gerne

Festsaal von 40 bis
220 Personen
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In einem Zelt wird Ihre Hochzeit zu
einem unvergessenen Erlebnis.
Fon 0 57 43 / 24 82 - Fax 83 52

Gut Esssen und Trinken
im schönen Ambiente

19 Hotelzimmer
für Ihre Gäste

Fa. Carl Albersmeyer OHG
Diepenauer Straße 53,
32339 Espelkamp/Frotheim
Tel: 05743 409-0
Fax: 05743 409-30
www. hotel-im-loh.de
Email. hotel-im-loh@t-online.de

Rechtzeitige Planung
Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Eins ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit
den Vorbereitungen beginnen. Dass es am Ende
möglicherweise 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
anstellen. Falls Sie nämlich in einer besonders
begehrten „Hochzeitskirche“ heiraten wollen oder an
ein sehr beliebtes Restaurant für die Feier denken
oder mit der einzigen weißen Stretch-Limousine zur
Kirche gefahren werden möchten. Erkundigen Sie
sich beim zuständigen Standesamt, 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
empfiehlt es sich, 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
sprechen, gleichzeitig den Termin für die Trauung
vereinbaren.
• Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja nichts
mehr dazwischen kommen kann.
• Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie einladen wollen. Daraus ergeben sich die Größe der
erforderlichen Räumlichkeiten und natürlich auch

die Kosten für die Bewirtung.
• Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires
auswählen und bestellen. Daran denken, dass
möglicherweise noch Änderungen vorgenommen
werden müssen.
• Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ – deshalb
vergessen Sie auf keinen Fall die passenden Dessous zum Brautkleid. In einem Fachgeschäft finden
Sie die richtige Beratung.
• 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
Luxuswagen.
• Einen Fotografen auswählen und eventuell auch
einen professionellen Diskjockey.
• Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen. Wenn
nötig, Impfungen vornehmen lassen. Gültigkeitsdauer 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.
10 Wochen vorher ...
• Brautjungfern und Blumenkinder auswählen und
einladen.
• Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungskarten drucken lassen (vorsichtshalber ein
paar mehr in Reserve).
• Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, die Antworten später auf der Liste festhalten. Wenn nötig,
bei wichtigen Personen noch einmal nachhaken.
• Namen- und Adressenliste zusammenstellen,

wer 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 versenden.
• 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
Haushaltsfachgeschäften gibt es in der Regel Geschenklisten. 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 „Zeremonienmeister“ 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.
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HOTEL & RESTAURANT

• Täglich wechselnder Mittagstisch
• Sonntags wechselnde Themenbüfetts
• Samstags Spare-Rips satt
• Mittwochs Schnitzeltag 33 Variationen
• Kegelbahn
• Saal für Feiern aller Art
• Hotel- und Fremdenzimmer

Bohne Hotel & Restaurant • Lübbecker Str. 38 • 32369 Rahden
Telefon.: 05771/9737-0 • Fax 9737-55 • www.hotel-bohne.de

Jörg Bollmeier

Tour Disco

für jeden Anlass und jede Feier
www.maximus-tourdisco.de

phone: 0 57 71 / 41 60
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Tour Disco

MAXIMUS

DJ

MAXIMUS

DJ Olaf Kroos

Top-Allroundmusik
·
·
·
·

Familienfeste aller Art
Betriebs- und Firmenfeiern
öffentliche Großveranstaltungen
Vermittlung von Doubles und Bands
phone: 0 57 43 / 32 10

Rechtzeitige Planung
Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

6 Wochen vorher ...
• Falls ein „offizieller“ Polterabend geplant ist, auch
dafür Einladungen verschicken oder telefonisch
einladen. 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
müssten 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,
Blumen für die Blumenkinder und das Hochzeitsfahrzeug bestimmen.

3 Wochen vorher ...
• Brautkleid und Hochzeitsanzug anprobieren, Hochzeitsschuhe einlaufen.
• Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur.
Vorschläge unterbreiten 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.

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

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.

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.

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 Blumenkindern, mit der Musik, mit dem Zeremonienmeister.
• Liste vorbereiten, in der die Geschenke und die
Schenkenden vermerkt werden.

Hochzeit mit richtigem Rahmen
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Die Ringe

Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe

Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung zweier
Menschen lässt Neues entstehen. Soll dies besiegelt
werden, 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.

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

„Individueller Schmuck für alle Anlässe“

Breslauer Str. 63 · Espelkamp · Tel. (0 57 72) 37 03
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mit anderen Metallen, wie z.B. Kupfer, Mangan, Silber
oder Palladium.
Die gebräuchlichsten Legierungen sind:
750/000 = 18 Karat Gold
585/000 = 14 Karat Gold
375/000 = 9 Karat Gold
333/000 = 8 Karat Gold

Schon seit ältester Zeit durch seine Form – den Kreis
– ein magisches und mystisches Zeichen, gilt er bis
heute für Verliebte und Verheiratete als Pfand der
Liebe und Treue.

Angebeteten den Verlobungs- oder Trauring
schenkte, suchen ihn die Partner heute
gemeinsam aus und zahlen auch meist
gemeinsam.

Die Wahl des „rechten“ Ringes ist nicht einfach,
gibt es doch Ringe aus Gelb-, Weiß-, Rotgold
oder auch aus dem besonders wertvollen und teuren
Platin.

Die Dauer und Beständigkeit des gemeinsamen
Lebens soll auch durch die Verwendung von hochwertigen Materialien zum Ausdruck kommen.
Im Gegensatz zu früher, als der Bräutigam seiner

Was gerade Mode ist, sieht man am besten in den
Schaufenstern und Auslagen der Juweliere. Die Modellvielfalt reicht von klassisch bis avantgardistisch
oder verspielt.

Durch die Kombination von innovativer Technik
und traditioneller Goldschmiedearbeit werden die
Ringe zu Schmuckstücken von vollendeter
Schönheit.

Blütenträume
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 immergrünem Buchsbaum in
Kombination mit weißen oder bunten Blüten.
Ideal für die Hochzeitstafel: kleine, verschiedene
Blümchen bunt über das Tischtuch gestreut oder
– etwas edler – weiße Lilien, elegant arrangiert.
Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so
hübsch sein – ohne Brautstrauß fehlt etwas: Farbe.
Zu Weiß passt natürlich alles; wenn das Brautkleid
allerdings nicht weiß ist oder nicht ausschließlich
weiß, sollte der Brautstrauß schon sehr mit Bedacht
ausgesucht werden.

Am besten, Sie lassen sich von einer guten Floristin
oder einem guten Floristen professionell beraten.
Doch sollte der Strauß nicht zu groß sein: die Braut
muss ihn tragen und eine zukünftige Braut am
späten Abend noch fangen können.
Ob der Bräutigam sich einen kleinen Ministrauß
ans Revers heftet oder nicht, bleibt ihm überlassen.
Manche Männer finden das „unmännlich“.
Auch gut. Jeder nach seinem Geschmack.

Sprache der Blumen
Orchidee
Rose
Sonnenblume
Stiefmütterchen
Tulpe
Veilchen
Lilie

Verführung
Wahre Liebe
Freude, Stolz
Angedenken
Liebeserklärung
Bescheidenheit
Reinheit

Apropos Geschmack: Haben Sie schon einmal
süße Blüten gekostet?
Stiefmütterchen, Sonnenblumen- oder auch
Rosenblüten-Blätter werden mit einer EiweißZuckermischung bestrichen und zwei Tage lang
getrocknet.
Mit einem Klecks Sahne befestigt, sind sie das iTüpfelchen auf Ihrer Hochzeitstorte.
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Make-up und Frisuren
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 ...

Ein unvergesslicher Tag
verdient
ein unvergessliches Aussehen!

Fragen Sie nach unseren
speziellen Hochzeitsangeboten

Braut Make-up & Frisur

Melandra Buchholz
Diplom Visagistin

Denken Sie statt dessen an Ihre Frisur und Ihr Makeup! 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.

Hausbesuche mit ausführlicher Beratung
Melandra Buchholz
32312 Lübbecke
Mobil 0171-7224990
E-Mail: info@melandra.de · www.melandra.de

Relaxenvor dem nächsten

Studio für Ganzheitskosmetik
Massagen · Fußpﬂege

Gestringer Str. 73a · 32339 Espelkamp
(0 57 43) 92 88 66 / (0174) 9 62 99 41
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Die Schuhe sollten nicht erst im letzten Moment
gekauft werden, denn im Laufe des Tages können die
Füße anschwellen, und dann sollten Schuhe schon
etwas eingelaufen sein.
Gönnen Sie sich am Besten einen Termin bei der

Frisurenstudio „K“
Inh. Kathrin Kübert

Festliches Styling
Abend Make-Up
Nagelmodellage
Trendfrisuren
Blasheimer Str. 1 × 32339 Espelkamp × Tel. 0 57 43/26 26 × 0160/2 90 28 38

Fußpflege oder investieren Sie auch in ein konsequentes Heimpflegeprogramm:
– 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.
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.
Frisuren
Weich und romantisch oder streng und raffiniert?
Haben Sie die Grundsatzfrage in puncto Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst? Ihr Haarstudio wird Ihnen
sicher gern mit einer ausführlichen Beratung zur Seite
stehen.
Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft und ideal für romantische Spielereien.

Diese Frisuren sollten Sie wählen, wenn Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge haben.
Glatte, klare Konturen sind sehr raffiniert und betont
elegant. Dafür sollten Sie sich entscheiden, wenn
Ihre Haare sehr fein sind, Sie markante Gesichtszüge
haben und sich lieber elegant als niedlich präsentieren. Mit einem extravaganten Hut kann eine solche
Frisur eine interessante Optik bekommen.
Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur? Hierbei sollten Sie sich jedoch unbedingt einem
Friseur anvertrauen, denn eine haltbare Kreation will
gekonnt sein.
Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine unschlagbare Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder
Kopfschmuck unbedingt zum Beratungsgespräch mit,
denn so kann Ihre Stylistin oder Ihr Stylist den Look
wirklich perfektionieren.

Für den schönsten
Tag Ihres Lebens
Beauty-Studio
QKosmetische Behandlung
QAnti Aging Behandlung
QPermanent Make up
QMake up nach Kirchberger
Osterheider Straße 10 · 32339 Espelkamp
Tel.: 0 57 43 / 605
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Torten

Turmhoch & mächtig

Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: Mit großem Pomp wird die
mehrstufige Hochzeitstorte hereingetragen oder sogar gefahren. Ein
wahres Wunderwerk aus Creme oder Sahne. Verziert, geschmückt und
gekrönt mit dem Brautpaar selbst.
Sahneschichten, Baiser, Marzipan und Schokolade, süße Früchtchen
und Zuckerguss lassen nicht nur dem Brautpaar das Wasser im Munde
zusammenlaufen.
Doch ist die turmhohe Köstlichkeit mehr als nur eine Kalorienbombe – der
Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange Tradition und ist für viele Brautpaare der Höhepunkt des Festes. Er erfolgt nach großartiger Ankündigung
durch den Zeremonienmeister (meist ein Freund des Brautpaares) beim
Empfang als Begrüßungshäppchen.
Die Gäste bilden einen Kreis um das Brautpaar, so dass 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 Hochzeitsfeier ein einfacher Kuchen in der Mitte geteilt
wurde.

Inh. Elke Drunagel · Konditormeisterin
Gerichtsstr. 16 · 32369 Rahden
Tel. 0 57 71 - 91 48 00 · Fax 0 57 71 - 91 89 94
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Wir sind für Sie da: Mo.-Fr. 7-18 Uhr · Sa. 7-13 Uhr · So. 8-18 Uhr

Im Laufe der Zeit wurde aus dem einfachen Kuchen eine kunstvolle Torte.
Heute darf Marzipan in der Hochzeitstorte 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 verarbei-

Von Liebe
sprechen,
heißt Liebe üben.
(Honoré de Balzac)

tet 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. Angeblich war
es der englische Konditor Rick, der im 18. Jahrhundert die fünfstöckige Hochzeitstorte schuf.
Dazu soll ihn der Kirchturm der St. Brides Church,
der Kathedrale in der Londoner Fleet Street, mit
seinen fünf Stufen inspiriert haben.

Ihr „Spezialist für Hochzeitstorten“
Barbara Siebe
Vogelpohl 12 · 32312 Lübbecke-Stockhausen
Telefon: 0 57 41 . 4 09 37

Hochzeitstisch
Der Hochzeitstisch löst das Problem
des Wünschens und des Schenkens

Viele Brautpaare haben heutzutage bereits einen
großen Teil des künftigen Hausstandes. Da kann die
dritte oder vierte Bratpfanne und die siebenundneunzigste Blumenvase, 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
Adresse des Geschäftes informieren – am besten
schon gleich mit der Einladung zur Hochzeit.
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Bargeld lacht

Bargeld lacht, aber auch eine Aktie ist angenehm

Früher undenkbar, heute gang und gäbe; dass
man sich ein Geldgeschenk wünscht. Entweder als
Zuschuss zur Hochzeitsreise oder für eine größere
Anschaffung. Auch hier ist der beste Platz, diesen
Wunsch zu äußern, die Einladung.

Schreiben Sie ruhig:
„Geldgeschenke werden nicht zurückgewiesen“

Damit die Übergabe des Geschenkes nicht peinlich
wirkt, können Sie einen großen Kochtopf hinstellen,
mit einer Karte dran

oder eine ähnliche lustige Formulierung.

„Hier kommt alles in einen Topf.“

Hochzeitsreise

Was erleben oder sich erholen? Die Hochzeitsreise...
Für unsere Großeltern war die Hochzeitsreise nach
Venedig das Allergrößte. Heute darf es auch die Karibik sein. Während es früher im Wesentlichen darum
ging, dass sich das frischvermählte Paar auf der Reise – endlich – auch näher kennenlernte, heute steht
vielmehr im Vordergrund, auf den „schönsten Tag im
Leben“ einen besonders ausgefallenen Urlaub folgen
zu lassen. Wichtig ist nicht nur, wohin die Reise gehen
soll, sondern auch, ob das Brautpaar etwas erleben
möchte oder sich vorrangig von den Strapazen der
Hochzeitsfeier erholen will.
Aber aufgepasst: Einige erholen sich am besten am
Strand, andere wiederum bei einem Besuch von
Kirchen, Museen und anderen Sehenswürdigkeiten.
Wobei wir wieder bei Venedig wären. Möglicherweise können Sie auch beides miteinander verbinden.
Ihr Reisebüro hat da bestimmt ein paar Vorschläge
parat. Melden Sie sich rechtzeitig (mindestens sechs
Monate vorher) und geben Sie sich im Reisebüro ruhig als Hochzeitspaar zu erkennen. Sie dürfen dann
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meistens auf ein paar kosenlose Extras am Urlaubsort
hoffen.
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 Hochzeitsmahl reisen.

Alles ist schön,
was man mit Liebe
betrachtet.
(Christian Morgenstern)

Heiraten mit Köpfchen
Heiraten mit Köpfchen

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 Zusammenveranlagung, denn bei ihr
kommt der so genannte Splittingtarif voll zur Geltung.
Das gemeinsame zu versteuernde Einkommen 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
Steuerersparnis. 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 Dezembertagen als Anfang Januar. Zugegeben, die Winterzeit kommt für eine Hochzeit nicht
gerade gelegen und die meisten Eheschließungen
finden tatsächlich im Mai statt, aber Vorteile sind
Vorteile, wie die Einkommensteuerrückzahlung
zeigen wird.
Auf jeden Fall sollten Sie gleich nach der Heirat den
Wechsel der Lohnsteuerklasse beantragen.
Dazu gehen Sie mit Ihrer Lohnsteuerkarte zum Bürgeramt. Bei nur einem Verdiener erfolgt der Wechsel

von der Steuerklasse I zur sehr viel günstigeren
Steuerklasse III, sind beide Ehepartner Arbeitnehmer,
gibt es wahlweise die Steuerklassenkombination
IV/IV oder III/V. Fragen Sie in Ihrer Personalabteilung,
was günstiger ist. Der Steuerklassenwechsel 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 Verpflegungsmehraufwendungen in
Höhe der Pauschalsätze bei mehrtägigen Dienstreisen zulässig. Entscheidend ist immer, dass die
doppelte Haushaltsführung 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 Mittelpunkt
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 Arbeitgeber 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 Hinund 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
berufstätig. 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.
2. Wollen Sie in die Nähe Ihres momentanen Arbeitsplatzes ziehen, um so täglich eine wesentliche
Zeitersparnis 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 einiges einsparen.
Heiratsbeihilfen
Besonders nette Arbeitgeber bescheren ihren
Mitarbeitern eine Heiratsbeihilfe. Diese Beihilfe ist
steuerfrei, soweit sie den Betrag von 350 EURO 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
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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 unvorhersehbare
Ereignisse, die schlagartig die einer Lebensgrundlage
jungen Familie entziehen können, vorzusorgen. Mit
günstigen Beiträgen und sofortigem Versicherungsschutz ist deshalb die Risikolebensversicherung
gerade für junge Familien der ideale Einstieg in die
Familienvorsorge. Für geringe monatliche Zahlungen
erhalten Sie eine sehr hohe Auszahlungssumme, da
kein Kapital gebildet wird und im Erlebensfall keine
Leistung vorgesehen ist. Sobald es Ihre finanzielle
Situation erlaubt, lohnt sich die Umwandlung in eine
kapitalbildende Lebensversicherung. Damit leisten
Sie zusätzlich zur Absicherung Ihrer Familie einen
wichtigen Beitrag zu Ihrer eigenen Altersvorsorge.
Überschussbeteiligung und Steuerersparnis machen
sie zudem zu einer äußerst rentablen Anlage. Eine

Haben Sie schon
(bei ausschließlich Einkünften aus
nichtselbständiger Tätigkeit) an Ihre

besondere Form der kapitalbildenden Lebensversicherung ist die Versicherung auf verbundene Leben.
Hier sind immer zwei Personen in einem Vertrag
versichert. Außerdem eignen sich die Risiko- und die
kapitalbildende Lebensversicherung zur Absicherung
von Bankbürgschaften 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 Puppenkindern 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 gesi-

HILO

Arbeitnehmersteuern
überall in Deutschland
www.hilo.de

Einkommensteuererklärung
gedacht?
Wir beraten Arbeitnehmer als Mitglieder ganzjährig.
Lohnsteuerhilfe HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.
Beratungsstelle Espelkamp
Leiterin: Bettina Finke
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32339 Espelkamp
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cherte Ausbildung. Ein Studium kostet viel Geld, die
staatliche Förderung ist knapp und muss zurückgezahlt werden. Ähnliches gilt für die Lehre mit ihren
geringen Ausbildungsvergütungen. Eine Ausbildungsversicherung, die Sie als Mutter und Vater abschließen, stellt sicher, dass die Ausbildung Ihrer Kinder
nicht von finanziellen Engpässen bestimmt wird. Sehr
schnell geht es dann um die Gründung 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 Ausbildungsals auch die Heiratsversicherung bieten eine sehr
gute Möglichkeit, das Kindergeld sinnvoll zu nutzen,
indem Sie es in die Zukunft Ihrer Kinder investieren.

Ihre kompetenten Partner
Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH

Gerd Müller · Rechtsanwalt + Notar
Helmut Exter · Rechtsanwalt + Notar
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www. Mueller-Exter-Partner.de
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Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.
www.aufbau-espelkamp.de
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Hochzeitsbräuche
Alte Hochzeitsbräuche

Brautentführung
Gute Freunde entführen die Braut bei der Hochzeitsfeier und verstecken den Blumenstrauß. Oft wird mit
der Braut von Lokal zu Lokal gezogen. Die dabei entstehende Zeche muss der nachfolgende Bräutigam
übernehmen. Der Bräutigam darf mit der Suche nach
der Braut erst beginnen, wenn er den Brautstrauß
gefunden hat. Kommt nach einigem Suchen der
Bräutigam, muss er seine Frau auslösen. Dies kann
in vielfältiger Weise erfolgen: Singen, Tanzen, Vortrag
eines Gedichtes, Wohnungsputz oder Abwasch für
den nächsten Monat....
Brautstrauß werfen
Dabei wirft die Braut den Brautstrauß über ihren
Kopf oder ihre Schulter rückwärts in die Menge der
Hochzeitsgäste. Das Mädchen, das den Strauss nach
dem Wurf fängt, heiratet nach Überlieferung des
Brauchs als nächstes.
Dosen am Fahrzeug
An das Brautauto wird eine Schnur mit Blech, alten
Dosen und dergleichen angebunden. Fährt dann die
ganze Hochzeitskarawane von Autos los, wird kräftig
gehupt. Dadurch und durch den Lärm der nachschleifenden Teile werden alle Leute darauf aufmerksam gemacht, dass hier ein Brautpaar unterwegs
ist. Oft sieht man auch ein „Just Married“ Schild auf
dem Auto, auch als optisches Signal.
Etwas Altes – Etwas Geliehenes – Etwas Neues:
Dieser absolute Klassiker unter den Hochzeitsbräuchen kommt aus England: „Something old, something
borrowed, something new.“ Glück für den Hochzeitstag und die Ehe sind sicher, wenn Sie an diese
drei Dinge denken! Zum Beispiel ein altes Familienschmuckstück für die Fortführung der Tradition,
etwas Blaues, oft das Strumpfband, etwas Geliehenes
von einem glücklichen Menschen (ein Taschentuch
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oder eine Handtasche) und etwas neues als Zeichen
für den neuen Lebensabschnitt z.B. das Brautkleid.
Flitterwochen
Sie gehören ebenso zum Heiraten wie das rauschende Fest selbst. Diesen Urlaub hat sich einfach
jedes Paar nach all den aufregenden Vorbereitungen
und dem krönenden Ja-Wort verdient.
Hochzeitsbitter
Um Freunde und Verwandte zur Hochzeit persönlich
einzuladen, werden mit Gesang und Gedichten sog.
„Hochzeitsbitter“ ausgeschickt. Sie laden Gäste mit
einer witzig-selbstformulierten, oft in typischer Mundart gehaltenen Rede zur Hochzeitsfeier ein.
Holzstammsägen
Ein weiteres Symbol für das gemeinsame Leben ist
das Holzstammsägen. Ebenfalls nach dem Standesamt oder auch nach der Kirche muss das Brautpaar
einen dicken Baumstamm zersägen. Die Gäste
feuern das Paar kräftig an. Dieser Brauch stammt
aus Süddeutschland, der Schweiz und Österreich und
ist in Försterkreisen verbreitet. Dabei besorgen die
Freunde der Heiratenden sowohl den Baumstamm
als auch eine Bogensäge.
Junggesellenabschied
Jetzt heißt es für den Mann, Abschied zu nehmen
von seinem bisherigen Leben. Der Bräutigam lädt
dazu all seine Freunde ein, um noch ein Mal in
ausgelassener Runde die ganze Nacht durchzufeiern.
Schließlich ist dies die letzte Gelegenheit, bevor der
Ring am Finger steckt und zu anderen Verpflichtungen ermahnt. Übrigens: Was er kann, ist ihr nicht
untersagt. Mittlerweile ist es auch unter Frauen weit
verbreitet, einen Junggesellinnenabschied zu feiern.
Polterabend
Vor der Hochzeit lädt das Brautpaar all seine Freunde
zu sich nach Hause ein. Die Feier stellt den gemein-

samen Abschied der Brautleute aus dem Kreis der
Unverheirateten dar. An diesem Abend wird Porzellan
zerschlagen, das die Brautleute anschließend gemeinsam zusammenkehren müssen. Die Feier vor der
Hochzeit im Kreise der Freunde ist eine sehr gesellige
Tradition. Wichtigster Bestandteil ist das Zerschlagen
von Geschirr in Scherben. Der Krach soll die bösen
Geister vertreiben, die man immer bei solchen Feiern
vermutete.
Reis werfen
Dieser Brauch wird beim Ausschreiten des Brautpaares aus der Kirche oder dem Standesamt vollzogen. Die Hochzeitsgäste werfen dabei Reiskörner
– manchmal auch Getreide oder Konfetti – über
das Brautpaar. Das Werfen von Reis soll nach alter
Überlieferung dem Brautpaar Fruchtbarkeit bringen.
(Fragen Sie aber unbedingt vorher nach, ob dieser
Brauch auch gestattet ist, da mancher Orts dafür
kein Verständnis aufgebracht wird.)
Schleierabtanzen
Im Laufe der Hochzeitsfeier tanzt das Brautpaar unter
dem Brautschleier. Dieser wird von den Trauzeugen
gehalten. In weiterer Folge tanzt jeder der Gäste eine
Runde mit der Braut, natürlich nicht ohne vorher ein
wenig Geld in den Schleier zu legen, wodurch der
jeweilige Tanzpartner abgelöst wird.
Spalierstehen
Freunde, Verwandte, Kollegen oder Vereinskameraden
bilden ein Spalier aus Blumen oder Dingen, die mit dem
Hobby oder der Tätigkeit des Brautpaares zu tun hat,
wenn diese aus dem Standesamt oder der Kirche treten.
Über die Schwelle tragen
Da man früher annahm, die bösen Geister würden alle
unter der Türschwelle des Hochzeitshauses wohnen,
wurde es üblich, dass der Bräutigam die Braut über die
Türschwelle trug, besonders in der Hochzeitsnacht. So
konnten die Geister dem Paar nichts Böses anhaben.

Benimmregeln

Damit alles glatt geht – die wichtigsten Benimmregeln

Wenn ein königliches Brautpaar einlädt, weiß jeder
der Anwesenden genau, was sich bei so einem
wichtigen Ereignis gehört und was auf jeden Fall
zu vermeiden ist. Alles läuft nach ganz bestimmten
Regeln ab, und allenfalls in Hollywoodfilmen wird
einmal durchgespielt, wie es wäre, wenn jemand
aus der Rolle tanzt. Ein Nein am falschen Ort zur
falschen Zeit zum Beispiel hat katastrophale Folgen.
Das Preisschild unter der Schuhsohle ruft einiges
Gelächter hervor, wenn sich der Bräutigam in der
Kirche bei der Segnung niederkniet. Und wenn die
Blumenkinder statt mit Rosenblättern mit Kakteen
werfen, ist das auch nicht die gerade feine Art! Natürlich muss nicht jede Hochzeitsgesellschaft so sehr
auf die Etikette achten wie die High Society, doch ein
paar Gepflogenheiten sollten dennoch eingehalten
werden.

seine Liebste schon sehnsüchtig. Etwas gängiger
ist es bei uns, dass das Paar gemeinsam einzieht.
Vorweg gehen Brautjungfern und Blumenkinder, die
übrigens nicht älter als acht Jahre sein sollten.
– Ob Oldtimer oder Ente, das Hochzeitsauto fährt
nie schneller als 40 km/h durch die Stadt. Den
Anfang des Zuges macht hier wiederum das
Hochzeitspaar.
– Was die Kleidung betrifft, geben Braut und
Bräutigam den Trend vor. Das bedeutet auch: Trägt

die Braut ein langes Kleid, dürfen auch die anderen
weiblichen Gäste in lang erscheinen. Wählt sie
allerdings ein kurzes Kleid, sind lange Roben tabu!
Gleiches gilt für die Herren. Sie sollten sich vorher
erkundigen, ob der Bräutigam einen Smoking trägt,
wenn nicht, bleiben auch die weiteren Smokings
besser im Schrank.
– Sie sitzt rechts, er links; das gilt für die gesamte
Hochzeitszeremonie in Kirche, Standesamt,
Empfang und Essen. Auch bei der Hochzeitstafel sollte eine gewisse Sitzordnung eingehalten

– Scherben bringen Glück - aber nur von Porzellan
und Keramik, keinesfalls aus Glas, das hat beim
Polterabend nichts zu suchen.
– Was die Aussteuer betrifft, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einiges geändert. Die Braut
braucht nicht mehr Unmengen Tischwäsche zu
besticken und ist schon gar nicht dafür zuständig,
die gesamte Aussteuer in die Ehe mitzubringen. Für
die Kosten der Feier waren früher allein die Brauteltern zuständig, heute legen für gewöhnlich beide
Familien zusammen oder das Brautpaar finanziert
das Fest ganz allein.
– Hinreichend bekannt aus Kino und Fernsehen
ist der Einzug der Braut in die Kirche, begleitet
vom Brautvater oder einem Brautführer und dem
Hochzeitsmarsch. Am Altar erwartet der Bräutigam
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werden. Dem Brautpaar steht der geschmückte
Platz in der Mitte zu. Daneben dürfen Eltern und
Schwiegereltern Platz nehmen, wobei die Mutter
der Braut samt Partner neben dem Bräutigam sitzt
und der Vater des Bräutigams mit Partnerin neben
der Braut.
– Reden werden gehalten, wenn alle Gäste am Tisch
sitzen. Den Anfang macht der Brautvater, nach
gebührendem Abstand können weitere Redner
folgen. Achtung: Kein Vortrag sollte länger als vier
Minuten dauern!
– Der erste Tanz des Abends gehört ausschließlich
dem Brautpaar. Ob es nun der traditionelle Wiener

Walzer oder etwas anderes ist, entscheiden Begabung und Vorlieben.
– Wie hoch die Hochzeitstorte zu sein hat, ist nicht
vorgeschrieben. Nur eine Zutat darf auf keinen Fall
fehlen: Marzipan.
Denn Mandeln symbolisieren Glück in der Liebe.
Serviert wird die Torte entweder nachmittags
oder um Mitternacht. Anschneiden muss sie das
Brautpaar zusammen, beide halten das Messer
gemeinsam. Dann darf jemand anders weitermachen. Manch einer achtet auch darauf, wer beim
Anschneiden die Hand oben hat - angeblich soll
derjenige auch in der Ehe führen. . .

Das ist die wahre Liebe,
die immer und immer
sich gleich bleibt,
wenn man ihr alles gewährt,
wenn man ihr alles versagt.
(Johann Wolfgang Goethe)
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– Das Brautpaar darf sich von der Hochzeitsgesellschaft still und heimlich, also „auf französisch“, verabschieden, während die Gäste weiter feiern. Es
kann sich aber auch laut umjubelt in die Flitterwochen schicken lassen - das ist Geschmacksache!
– Ist der Tag vorbei, bleiben noch die Geschenke.
Denn diese werden für gewöhnlich erst nach der
Feier ausgepackt. Dehalb sollte auch jeder Gast
darauf achten, dass die Glückwunschkarte gut am
Geschenk befestigt ist, damit das Brautpaar die
Präsente auch zuordnen kann. Und noch ein Tipp:
Hochzeitsgeschenke dürfen auf keinen Fall weiterverschenkt werden, das bringt Unglück! Dann
lieber ein Geschirrhandtuch zuviel!

Hochzeitstage
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
Nach 5 Jahren
Nach 6 1/2 Jahren
Nach 7 Jahren
Nach 8 Jahren
Nach 10 Jahren
Nach 12 ½ Jahren
Nach 15 Jahren
Nach 20 Jahren
Nach 25 Jahren
Nach 30 Jahren
Nach 35 Jahren
Nach 37 ½ Jahren
Nach 40 Jahren
Nach 50 Jahren
Nach 60 Jahren
Nach 65 Jahren
Nach 67 ½ Jahren
Nach 70 Jahren
Nach 75 Jahren

die baumwollene oder papierene Hochzeit
die hölzerne Hochzeit
die zinnerne Hochzeit
die kupferne Hochzeit
die blecherne Hochzeit
die bronzene oder Rosen-Hochzeit
die Nickel- oder Petersilien-Hochzeit
die gläserne oder Veilchen-Hochzeit
die Porzellanhochzeit
die Silberhochzeit
die Perlenhochzeit
die Leinwandhochzeit
die Aluminiumhochzeit
die Rubinhochzeit
die goldene Hochzeit
die diamantene Hochzeit
die eiserne Hochzeit
die steinerne Hochzeit
die Gnadenhochzeit
die Kronjuwelenhochzeit

Ich liebe Dich in anderen Sprachen
Ohiboka (Arabisch)
Te dua (Alanisch)
Te quiero (Spanisch)
Szeretlek (Ungarisch)
Aloha i`a au oe (Hawaianisch)
Ik ben verliefd op je (Holländisch)
Kocham cie (Polnisch)
Aishiteru (Japanisch)
Eu te amo (Potugiesisch)
T´estimo (Katalanisch)
Nere maitea (Baskisch)
Mina rakastan sinua (Finnisch)
I love you (Englisch)
Je t´aime (Französisch)
Ti amo (Italienisch)
Volim te (Kroatisch)
Chit pa de (Birmesisch)
Sakam te (Makedonisch)
Ua here vau ia oe (Tahitianisch)

Gedicht von Wilhelm Busch
O wie lieblich, o wie schicklich, sozusagen herzerquicklich,
ist es doch für eine Gegend, wenn zwei Leute, die vermögend,
außerdem mit sich zufrieden, aber von Geschlecht verschieden,
wenn nun diese, sag ich, ihre dazu nötigen Papiere,

sowie auch die Haushaltssachen, endlich mal in Ordnung machen,
und in Ehren und beizeiten, hin zum Standesamte schreiten,
wie es denen, welche lieben, vom Gesetze vorgeschrieben;
dann ruft jeder freudiglich: „Gott sei Dank! Sie haben sich!“

