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Liebes Brautpaar,

mir Ihrem Entschluss zur Heirat haben Sie eine der wichtigsten
Entscheidungen Ihres Lebens getroffen. Die Hochzeitsfeier
soll für Sie, Ihre Angehörigen und Freunde ein Fest der Freude
werden, an das man sich gern und oft erinnert.

Um Ihnen bei der Bewältigung der Formalitäten, aber auch 
bei der Vorbereitung und Durchführung einer gelungenen
Hochzeitsfeier zu helfen, wird diese Broschüre herausge-
geben. 

Sie gibt nützliche und praktische Hinweise und weist auf wich-
tige Details für die Planung, Vorbereitung und Ausführung
Ihres Hochzeitstages hin.

Viele Angebote der Warsteiner Geschäftsleute helfen mit,
Ihren Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Erlebnis zu
machen. 

Das Trauzimmer im Rathaus, der alte Ratssaal in Hirschberg
und das außergewöhnliche Ambiente im Festsaal unseres
Stadtmuseums Haus Kupferhammer bieten für die standes-
amtliche Hochzeit und die Warsteiner Kirchen für die kirchli-
che Trauung einen würdevollen Rahmen.

Grußwort des Bürgermeisters
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Nun möchte ich Ihnen für Ihre Hochzeit und für viele gemein-
same Jahre des Glücks und der Zusammengehörigkeit alles
Gute und viel Freude wünschen.

Ihr

Manfred Gödde
Bürgermeister



Sehr geehrtes Brautpaar,

verlieben müssen Sie sich selbst, verloben vielleicht
auch. Beim Heiraten helfen wir vom Standesamt War-
stein.

Haben Sie feste Absichten in den Hafen der Ehe einzu-
laufen, so soll diese Broschüre eine Hilfe sein.
Wir möchten Ihnen einige Tipps und Ratschläge auf den
Weg in Ihre Ehe geben.

Wir sind uns sicher, dass mit diesem Ratgeber nicht 
alle Fragen beantwortet werden können, dafür ist das
Kapitel Eheschließung ein zu großes Spektrum.

Fragen Sie uns, dafür sind wir da. Sie finden uns im
Rathaus, Dieplohstraße 1, Erdgeschoss, Zimmer 35
und 36.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Dienstag 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 14.00 – 17.00 Uhr

Ihre Ansprechpartner für die Anmeldung der Ehe-
schließung erreichen Sie unter folgenden Telefon-
und Faxnummern:
Herr Finger
Telefon: 0 29 02 / 81-2 25
Telefax: 0 29 02 / 81 62 25
Frau Müller
Telefon: 0 29 02 / 81-2 26
Telefax: 0 29 07 / 81 62 26

Ihr Team vom Standesamt

Verliebt, verlobt, verheiratet
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Trauzimmer

Festsaal im Haus Kupferhammer



Was ist vor der Eheschließung zu tun?
Vielleicht wird es Sie überraschen, aber das „gute alte
Aufgebot“ gibt es nicht mehr. Sie melden jetzt die Ehe-
schließung bei dem Standesamt an, in dessen Bezirk
eine/r der Verlobten den Haupt- oder Nebenwohnsitz
hat.

Auch wenn Sie beide nicht in Warstein wohnen, können
Sie hier im Standesamt, im Rathaus Hirschberg oder im
Haus Kupferhammer heiraten.

Sie melden Ihre Eheschließung dann bei dem für Sie zu-
ständigen Standesamt an und teilen dort mit, dass Sie
in Warstein heiraten möchten. Ihr Standesamt wird uns
dann ermächtigen, Ihre Ehe zu schließen.

■ Tipp:
Melden Sie Ihre Eheschließung rechtzeitig an. Die An-
meldung für die Eheschließung hat  6 Monate Gültigkeit,
sofern Ihre Urkunde nicht eine kürzere Gültigkeit be-
scheinigen.
Trauungen bieten wir auch an einem Samstag sowie an
einem Freitagnachmittag im Monat an. Die Termine und
die zusätzliche Gebühr erfragen Sie bitte bei Ihren An-
sprechpartnern. 

Ihre Urkunden und Unterlagen
Der Gesetzgeber schreibt die Prüfung der Ehefähigkeit
vor. Aber keine Angst! Wenn Sie die erforderlichen
Unterlagen und Urkunden vorlegen, wird es sich um
eine ganz einfache Prüfung handeln.

Leider lässt sich die Frage nach den benötigten Unter-
lagen hier nicht abschließend beantworten, denn kein
Brautpaar kann mit einem anderen verglichen werden.

Anmeldung für die Eheschließung
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Ein paar grundsätzliche Dinge sind jedoch in (fast)
jedem Fall erforderlich, wenn beide Partner die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzen, volljährig sind, bis-
lang nicht verheiratet waren, keine Kinder haben und
der Hauptwohnsitz in Warstein liegt.

– Personalausweis oder Reisepass beider Partner.
– Eine beglaubigte Abschrift des Familienbuches der

Eltern beider Partner, wenn die Eltern nach den



– In bestimmten Einzelfällen ist die Vorlage des rechts-
kräftigen Scheidungsurteils erforderlich (z. B. als
Sorgerechtsnachweis für minderjährige Kinder).

– Bei vorheriger Eheschließung im Ausland und evtl.
dortiger Scheidung erkundigen Sie sich bitte bei
Ihrem/r AnsprechpartnerIn im Standesamt nach den
erforderlichen Urkunden und Unterlagen.

– Sofern ausländische Scheidungsurteile in Deutsch-
land noch anerkannt werden müssen, erhalten Sie
auch hierzu Informationen von Ihrem Standesamt.

Wenn ein Partner nicht in Warstein seinen Hauptwohn-
sitz hat, benötigt er eine Aufenthaltsbescheinigung der
zuständigen Meldebehörde. Diese Bescheinigung sollte
nicht älter als eine Woche sein.

Hat ein Partner minderjährige Kinder oder haben die
Partner gemeinsame Kinder, dann sind Sorgerechts-
nachweise (in der Regel Scheidungsurteile) und Ab-
stammungsurkunden erforderlich, wenn die Kinder
nicht in Warstein geboren sind.

Haben Sie oder/und Ihr/e PartnerIn eine ausländi-
sche Staatsangehörigkeit?
Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Standes-
amt um zu erfahren, welche Unterlagen und Urkunden
für die Anmeldung zur Eheschließung erforderlich sind.

Andere Länder – andere Urkunden!
Erhalten Sie in einem Land eine internationale Urkunde,
so stellt ein anderes Land eine Urkunde in der Landes-
sprache aus. Mit einigen Ländern bestehen Verträge
bzw. Abkommen, es sind z. B. Apostille oder Legali-
sation erforderlich. Manche Länder stellen Ehefähig-
keitszeugnisse oder andere Familienstandsbescheini-

Anmeldung für die Eheschließung

01.01.1958 in Deutschland geheiratet haben, bzw. ein
Familienbuch auf Antrag angelegt wurde. Das Fami-
lienbuch wird beim Standesamt des Heiratsortes der
Eltern geführt.

– Haben die Eltern vor dem 01.01.1958 geheiratet, dann
ist eine Abstammungsurkunde von Ihrem Geburts-
standesamt erforderlich. Eine Abstammungsurkunde
muss auch vorgelegt werden, wenn eine Adoption
stattgefunden hat. 

– Aufenthaltsbescheinigungen erhalten Sie im Bürger-
center.

Wer schon verheiratet war, benötigt:
– Beglaubigte Abschrift(en) aus dem Familienbuch der

Vorehe(n), sofern die Eheschließung in Deutschland
stattgefunden hat bzw. ein Familienbuch auf Antrag für
eine im Ausland geschlossene Ehe angelegt wurde.
Achten Sie bitte darauf, dass die Auflösung der Ehe
(Scheidung, Tod des Ehepartners) in dem Familienbuch
vermerkt ist. Das Familienbuch der Vorehe erhalten Sie
beim Standesamt des Heiratsortes.
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gungen aus. Es ist also wirklich ratsam, direkt beim
Standesamt nachzufragen, welche Urkunden und Un-
terlagen erforderlich sind.

Die deutsche Namensführung in der Ehe
Bei der Anmeldung für die Eheschließung sollten Sie
sich bereits bezüglich Ihrer Namensführung in der Ehe
einig sein.

Sie können einen gemeinsamen Ehenamen bestimmen.
Dies kann der Geburtsname des Mannes oder der Frau
sein. 

Jeder Ehepartner kann seinen derzeitigen Namen in der
Ehe weiterführen.

Bei getrennter Namensführung können Sie auch noch
nach der Eheschließung einen gemeinsamen Ehenamen
bestimmen.

Und nun der Doppelname:
Der Ehepartner, dessen Geburtsname nicht Ehename
wird, kann dem Ehenamen seinen Geburtsnamen oder
den z. Zt. der Eheschließung geführten Namen voran-
stellen oder anfügen.

Beachten Sie bitte, dass ein Voranstellen oder Anfügen
eines Namens nicht möglich ist, wenn der Ehename be-
reits aus mehreren Namen besteht.

Gebühren (Stand 01. Mai 2002)
Ein leidiges Thema, aber gesetzlich vorgeschrieben:

– Besitzen beide Brautleute die deutsche Staatsange-
hörigkeit: 33 €

Anmeldung für die Eheschließung
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– Besitzen eine oder beide Brautleute eine ausländische
Staatsangehörigkeit: 55 €

– Zusätzliche Gebühr für Trauungen außerhalb der Öff-
nungszeiten: 55 €

– Zusätzliche Gebühr für Trauungen im Haus Kupfer-
hammer und Rathaus Hirschberg: 75 €

– Stammbuch: je nach Ausführung
– Aufenthaltsbescheinigungen: je 6 €
– Erklärung zur Namensführung (Doppelname): 17 €
– Eidesstattliche Versicherung: 17 €
– evtl. Portokosten/Auslagen und Gebühren für beglau-

bigte Familienbuchabschriften

Ein Wort zu den gleichgeschlechtlichen 
Lebenspartnerschaften
Am 01. August 2001 ist das Lebenspartnerschafts-
gesetz in Kraft getreten. Von diesem Zeitpunkt an kön-
nen Paare gleichen Geschlechts miteinander eine ein-
getragene Lebenspartnerschaft eingehen.
Dabei handelt es sich nicht um eine Ehe im bürger-
lich rechtlichen Sinne, gleichwohl aber sind die Rechte
und Pflichten beider Partner denen von Ehegatten an-
nähernd gleich.

In Nordrhein-Westfalen liegt die Zuständigkeit für die
Beurkundung und Eintragung der Lebenspartner-
schaften bei den Standesämtern.

Das Standesamt Warstein hat sich von Beginn an ent-
schlossen, keinen Unterschied zwischen gleich- und
verschiedengeschlechtlichen Paaren zu machen und
allen denselben feierlichen Rahmen zur Begründung der
Partnerschaft anzubieten.

Nähere Informationen erhalten Sie im Standesamt.



Paare, die weder Zeit noch Muse haben, ihre Traumhochzeit
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.

Natürlich versuchen viele Brautpaare, „das“ schönste aller
Standesämter für die Trauung zu finden und das „schönste“
aller Gotteshäuser für die kirchliche Zeremonie. 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 entgegen ...
es kann nicht mehr nur im Trauzimmer des Rathauses getraut
werden, sondern auch in dazu offiziell gewidmeten Räumen
der Stadt Warstein.

Überhaupt hat sich von Behördenseite einiges geändert: Das
bisher gültige Eherecht wurde im Juli 1998 durch einige
Neuerungen ergänzt. Das öffentliche Aufgebot entfällt, 
das Kranzgeld wurde abgeschafft, die Wartezeiten für den
Bund des Lebens verkürzen sich drastisch.

Auch Trauzeugen sind nicht mehr notwendig. Auf Wunsch
können ein oder zwei Trauzeugen eingetragen werden.

Romantik pur

Man traut sich wieder, und das richtig:
Mit Kutsche und Zylinder, mit Schleifen und Schleiern,
mit Ringen und Herzklopfen, Freudentränen und Jubelrufen.

Hochzeit machen hat Konjunktur, und bei den neuen Ja-
Sagern stehen Tradition und Romantik wieder hoch im Kurs.
Polterabend, Brautentführung, Strumpfbandwerfen und Blüm-
chen streuende Kinder erleben eine Renaissance – viele Bräu-
te wünschen sich ein Fest wie das ihrer Großeltern, am lieb-
sten noch schöner, größer und pompöser – romantisch und
perfekt! Das kostet – vor allem Zeit, denn rauschende
Ballnacht oder Bauernhochzeit, Champagnergelage oder
Festessen wollen schließlich organisiert sein – von den
anschließenden Flitterwochen ganz zu schweigen.
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Das freundliche Gasthaus

Erlenweg 45 · Mülheim
Telefon 0 29 25-28 21
www.kemkers-bauernstuebchen.de

Restaurant - Kaminzimmer - Gaststube - Wintergarten - Sommerterrasse - zwei Kegelbahnen - Appartement

Ein besonderer Tag
in besonderer Umgebung
Wir bieten Ihnen individuellen Service zu
einem gelungenen Fest für 2 bis 70 Personen.
Wir freuen uns auf Sie!

http://www.kemkers-bauernstuebchen.de


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

Ein halbes Jahr vorher . . .
Ja, da sollten Sie schon die ersten Überlegungen anstellen.
Falls Sie nämlich in einer besonders begehrten „Hochzeits-
kirche“ heiraten wollen oder an ein sehr beliebtes Restaurant
für die Feier denken. 
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. 

Drei Monate vorher
. . . jetzt wird es wirklich Zeit
• Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden!

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier
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• 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 Räum-
lichkeiten. Denken Sie daran, unbedingt frühzeitig Angebote
einzuholen.

• Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires auswählen und
bestellen. 

• Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ – deshalb verges-
sen Sie auf keinen Fall die passenden Dessous zum Braut-
kleid. 

• Angebote für das Festmenü einholen, von Hotels, Restau-
rants 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 pro-
fessionellen Discjockey.

• Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen. Wenn nötig,
Impfungen vornehmen lassen. Gültigkeitsdauer der Reise-
pässe überprüfen.

• Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen und in der

Hauptstraße 9 . Warstein . (02902) 4435 . Helga Scholz-Dicke

i n f o @ f o t o - w i e m e r . d e  . w w w . f o t o - w i e m e r . d e

BILD & RAHMEN
FOTO-STUDIO

Inh.: Andreas Dicke . Hauptstraße 10 . Warstein

(02902)

4565

H o c h z e i t s f o t o g r a f i e
von uns 

pe r fek t
ins Bild gesetzt

Hochzeitsfahrten . Transporte

Kurierdienst . Krankenfahrten

http://www.foto-wiemer.de
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Wir unterstützen den

Alle Informationen unter:

www.children-charity.com

Getränke Fachgroßhandel

Getränke Prinz GmbH

Gewerbegebiet Wiebusch * Belecke

Telefon: 02902 / 97290

Wir erfrischen 
jedes Fest!

Kühlwagen, Zapfanlagen, Stehtische, Gläser, Schirme

Warstein: Hochstraße 16-18             Soest: Petrikirchhof 2

02902 / 4243 02921 / 9810479 w
w

w
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Hirschberg . Stadtgraben 23 . 02902 / 3645 . Familie Krewitt

Gasthof&Pension “Zum Hirsch”www.hirsch-hirschberg.de

Uelder Bahnhof . Effelner Str.8 . an der B55 . 02947-3056
www.Uelder-Bahnhof.de . Kegelbahn . Übernachtung

Telefon: 02902 / 4506

Schulstraße 10 * in Warstein

http://www.children-charity.com
http://www.weinhaus-warstein.de
http://www.hirsch-hirschberg.de
http://www.Uelder-Bahnhof.de
mailto:info@dc-w.de
http://www.dc-w.de


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 Ver-
mählungsanzeige (nicht Einladung!) erhalten soll.

• Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-,
Tisch- und Danksagungskarten sollten in einem „Arbeits-
gang“ gedruckt werden. Das spart Kosten. 

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

schmuck 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 Hoch-
zeitsfeier sprechen.

• Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammenstel-
len. In Einrichtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften
gibt es in der Regel Geschenklisten.

• 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,

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier
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Erfahrung mit Feiern aller Art hat, spontan und flexibel rea-
gieren kann.

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

6 Wochen vorher . . .
• Falls ein „offizieller“ Polterabend geplant ist, auch dafür

Einladungen verschicken oder telefonisch einladen. Unbe-
dingt an Musik oder Unterhalter denken.

• Alle Buchungen und Terminabsprachen noch einmal che-
cken 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.

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, Hochzeits-

schuhe einlaufen.
• Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Vor-

schläge unterbreiten lassen. Gut wäre es, wenn der Friseur
das Brautkleid sehen könnte. Termin vereinbaren. Wenn der
Friseur den Schleier aufstecken soll, ihn für den Hochzeits-
tag 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.



Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

• Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen, Tisch-
karten mit Namen beschriften.

• 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 Anzeigen-

abteilung einen Vorschlag machen lassen.
• „Generalproben“ durchführen – mit den Blumenkindern, mit

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

den 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.
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Feiern Sie bei uns,
Ihren schönsten Tag 
in Ihrem Leben!

Ihre
Familie Hengesbach

Wir planen und gestalten Ihre 
Hochzeit nach Ihren Wünschen.

Kleinere und auch große Feiern bis 
140 Personen, mit Buffets oder 

Menüs, die Sie selbst zu moderaten 
Preisen zusammenstellen können.

Hotel  Lindenhof  * Ott i l ienstraße 4 * Warstein * www.l indenhof-warstein.de * Telefon:  02902 /  9705-0

http://www.lindenhof-warstein.de


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 Grundge-
setzes, der da lautet: „Ehe und Familie stehen unter dem be-
sonderen Schutz der staatlichen Ordnung.“

Am interessantesten für Ehegatten ist zweifellos bei der
Einkommensteuer die Möglichkeit der Zusammenveranla-
gung, 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 Ein-
künfte hat – führt die Zusammenveranlagung zu einem erheb-
lich niedrigeren Steuersatz und einer deutlichen Steuerer-
sparnis.

Auch von der Verdopplung des Höchstbetrages für Vorsorge-
aufwendungen 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 Winterzeit kommt für eine Hochzeit nicht
gerade gelegen und die meisten Eheschließungen finden tat-
sächlich im Mai statt, aber Vorteile sind Vorteile, wie die Ein-
kommensteuer-Rückzahlung zeigen wird.

Heiraten mit Köpfchen
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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 güns-
tigeren 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.
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Doppelte Haushaltsführung
Dazu muss einer der Ehepartner auswärts arbeiten und aus
diesem Grunde am Beschäftigungsort eine Zweitwohnung
unterhalten. In solchen Fällen sind als Werbungskosten ab-
setzbar:

• Die notwendigen Kosten der Zweitwohnung (Miete, Be-
triebskosten) in nachgewiesener Höhe

• Die Fahrtkosten für wöchentlich eine tatsächlich durchge-
führte Familienheimfahrt (alternativ können die Gebühren für
ein 15-minütiges Ferngespräch zum günstigsten Tarif pau-
schal abgezogen werden).

• Für drei Monate ist auch das Absetzen von Verpflegungs-
Mehraufwendungen in Höhe der Pauschalsätze bei mehrtä-
gigen Dienstreisen zulässig.

Entscheidend ist immer, dass die doppelte Haushaltsführung
aus beruflichen Gründen gegeben ist. Heiraten also Berufs-
tätige, die an verschiedenen Orten berufstätig sind und blei-
ben 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.

Heiratsbeihilfen
Besonders nette Arbeitgeber bescheren ihren Mitarbeitern
eine Heiratsbeihilfe. Diese Beihilfe ist steuerfrei, soweit sie den
Betrag von 350 € nicht übersteigt (vorausgesetzt, sie wird in-
nerhalb von drei Monaten vor oder nach der Eheschließung
gezahlt).

Heiraten mit Köpfchen
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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 Ver-
diener aus.

Zugleich muss in neue Anschaffungen, zum Beispiel Ein-
richtungsgegenstände, investiert werden.

Gerade in dieser Zeit ist es notwendig, für unvorhersehbare
Ereignisse, die schlagartig die Lebensgrundlage einer jungen
Familie entziehen können, vorzusorgen.



Heiraten mit Köpfchen

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 gesicherte Ausbildung. Ein Studium kostet
viel Geld, die staatliche Förderung ist knapp und muss zurück-
gezahlt 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 Wohnungs-
einrichtung – alles hat seinen Preis. Wie schön, wenn dann
vorgesorgt ist und die Wohnung auch mit neuen Dingen ein-
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gerichtet werden kann. Die Heiratsversicherung gibt Ihren
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Bei Heirat – spätestens jedoch mit Vollendung des 25. Le-
bensjahres des Kindes – wird das Geld ausgezahlt.

Sowohl die Ausbildungs- als auch die Heiratsversicherung
bieten eine sehr gute Möglichkeit, das Kindergeld sinnvoll zu
nutzen, indem Sie es in die Zukunft Ihrer Kinder investieren.
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Ihre Hochzeit beginnt beim Standesamt und nicht immer folgt
eine kirchliche Trauung. Somit wird dieser Ort der Ausgangs-
punkt Ihrer ersten Überlegungen sein. Erlaubt ist, was Ihnen
gefällt. Sie wählen und tragen deshalb das, was zu Ihnen
passt und worin Sie sich wohlfühlen. Auf dem Weg ins
Standesamt tragen viele Bräute ein Kleid, Kostüm oder
Hosenanzug. Der Bräutigam entscheidet sich für einen Anzug
oder eine Kombination.

Ein Traum wird heute noch sehr gerne geträumt: Der Traum
von einer weißen Hochzeit. Viele Frauen möchten nach wie
vor in einem langen weißen Kleid mit Schleier heiraten.

Bei den meisten Brautkleidern hat sich im Laufe der Jahre
nicht viel geändert. Die Kleider aus Tüll, Spitze, Batist oder
Organza sind immer noch da. Alle Wünsche von tiefen
Dekolletés, von hochgeschlossenen oder als Corsage, vom
hochgerafften Rock oder der langen Schleppe stehen Ihnen
offen. Brautausstatter aber auch viele Warenhäuser, die über
einen speziellen Hochzeitsservice verfügen, bieten Ihnen eine
Vielfalt von Modellen und die ergänzenden Accessoires
(Schleier, Blütenkranz, Stirnband, Diadem oder Hut) an. Schon
unsere Großmütter trugen zu ihrer Hochzeit immer etwas
„Neues“, etwas „Altes“, etwas „Geborgtes“ und etwas
„Blaues“.

Für den Gang zum Traualtar können Sie als Bräutigam zwi-
schen den absoluten Klassikern Frack und Cut aber auch
einen Smoking oder Abendsakko entscheiden. Sie sind bei
einem Herrenausstatter gut beraten.

Selbstverständlich können Sie aber auch wie Ihre Braut in
einem entsprechenden Warenhaus aus einem großen Sorti-
ment Ihre Kleidung  und Accessoires wie Weste, Schleife oder
Krawatte auswählen. Eine weitere Möglichkeit für Sie beide

Hochzeits-Outfit
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bietet sich, wenn Sie sich ein einmaliges Hochzeitskleid und
einen Anzug für diesen besonderen Anlass schneidern lassen.
Zu Ihrem Hochzeits-Outfit gehören natürlich auch die entspre-
chenden Schuhe. Hierbei sollten Sie auf alle Fälle neben dem
gewünschten Farbton, Material und Absatzhöhe auch an die
Bequemlichkeit denken. Es wird ein langer Tag und nichts ist
quälender für das Brautpaar als diesen doch so wichtigen Tag
mit zu engen Schuhen zu verbringen. Am besten tragen Sie
die ausgewählten Schuhe zu Hause schon einmal ein. So mer-
ken Sie auch, ob die Schuhe vielleicht zu glatt sind (denken
Sie an die Rutschgefahr auf Kirchentreppen und glattem
Parkett) und können so die Sohlen mit feinem Schmirgelpapier
aufrauen.

Die Frage „Was ziehe ich an?“ wird aber nicht nur Sie beschäf-
tigen, sondern auch Ihre Hochzeitsgäste.

Was diese anziehen, richtet sich ganz nach dem Rahmen Ihrer
Hochzeitsfeier. Allerdings sind Kleidervorschriften heute über-
holt, aber eine einzige Regel hat immer noch Gültigkeit: Die
Farbe Weiß ist das alleinige Vorrecht der Braut.
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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 ausse-
hen, sondern strahlend schön.

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

Make-up
Der Wunsch nach perfektem Aussehen am Hochzeitstag ver-
steht 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 bera-
ten. 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 Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer aus-

Frisur + Make-up
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führlichen 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 ele-
gant 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 anver-
trauen, denn eine haltbare Kreation will gekonnt sein.
Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine unschlagbare
Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder Kopfschmuck
unbedingt zum Beratungsgespräch beim Friseur mit, denn so
kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektionieren.



Partner heute gemeinsam aus und zahlen auch meist gemein-
sam.

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 traditio-
neller Goldschmiedearbeit werden die Ringe zu Schmuck-
stücken von vollendeter Schönheit.

Allen gemein ist, dass die Dauer und Beständigkeit des
gemeinsamen Lebens auch durch die Verwendung von hoch-
wertigen Materialien zum Ausdruck kommen soll.

Die Ringe – Symbol der Zusammengehörigkeit und Liebe

Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung zweier Men-
schen 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 klei-
nes Vermögen kosten. Und doch hat der schlichte Ehering
eine tiefere Bedeutung als alle anderen.

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.
Im Gegensatz zu früher, als der Bräutigam seiner Angebeteten
den Verlobungs- oder Trauring schenkte, suchen ihn die
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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 ge-
schmückt, z. B. mit immergrünem Buchsbaum in Kombination
mit weißen oder bunten Blüten. Ideal für die Hochzeitstafel:
kleine, verschiedene Blümchen bunt über das Tischtuch ge-
streut 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 mitnehmen) und auch, welche
Blumen die Braut am liebsten mag. Am besten, Sie lassen sich
von einer guten Floristin oder einem guten Floristen professio-
nell beraten. Doch sollte der Strauß nicht zu groß sein: die

Blütenträume
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Braut muss ihn tragen und eine zukünftige Braut am späten
Abend noch fangen können. Ob der Bräutigam sich einen klei-
nen Ministrauß ans Revers heftet oder nicht, bleibt ihm über-
lassen. Manche Männer finden das „unmännlich“.
Auch gut. Jeder nach seinem Geschmack. Apropos Ge-
schmack: 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 be-
festigt, sind sie das i-Tüpfelchen auf Ihrer Hochzeitstorte.

Sprache der Blumen
Orchidee Verführung
Rose Wahre Liebe
Sonnenblume Freude, Stolz
Stiefmütterchen Angeenken
Tulpe Liebeserklärung
Veilchen Bescheidenheit
Lilie Reinheit

Jede Liebe ist einzigartig
unsere Sträuße auch!

Blumen-BresemannBlumen-Bresemann
in Belecke

Bahnhofstraße 2

02902 / 7281FLEUROP Service
Belecke - Külbe 15 - Telefon: 02902 / 76766



probe und das kurze Üben des Ein- und Aussteigens beim
Besuch Ihres Autoverleihs.

Damit am Hochzeitstag nichts schiefgeht, sollten Sie vorab
den gesamten Ablauf der Zeremonie genau mit dem Auto-
verleih besprechen. Eine große Hilfe für alle Beteiligten ist
auch ein schriftlich fixierter Zeitplan.

Beachten Sie, dass das Fahrzeug immer eine Viertelstunde
früher als benötigt bestellt werden sollte, und planen Sie auch
die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von blumenge-
schmückten Fahrzeugen (40 km/h) mit ein. Kutschen fahren
übrigens höchstens 15-20 km/h.

Tipps rund ums Hochzeitsauto

Ob Cadillac, Rolls-Royce oder weiße Hochzeitskutsche,
buchen Sie Ihr Transportmittel mindestens drei Monate vor
dem großen Tag – vor allem, wenn die Hochzeit in einem der
beliebten Sommermonate stattfinden soll.
Je eher Sie buchen, um so besser stehen die Chancen, dass
Ihr Traumgefährt zum Hochzeitstermin auch wirklich noch
erhältlich ist.

Die Fahrt in einer geräumigen Limousine zum Traualtar ist
nicht nur Luxus, sondern erleichtert der Braut auch das Ein-
und Aussteigen im voluminösen langen Kleid. Lassen Sie also
auch das Raumangebot bei der Wahl des Fahrzeugs mitent-
scheiden. Ein Gefühl dafür erhalten Sie z. B. durch eine Sitz-
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Viele Brautpaare haben heutzutage bereits einen großen Teil
des künftigen Hausstandes. Da kann die dritte oder vierte Brat-
pfanne und die siebenundneunzigste Blumenvase, obwohl
man davon angeblich nie genug haben kann, von Übel sein.
Die Lösung: Das Brautpaar geht in ein Geschäft mit beson-
ders großer Auswahl und sucht dort seine „Wunsch-Ge-
schenke“ selbst aus. Alle Geschenke kommen auf einen gro-
ßen Tisch, den so genannten „Hochzeitstisch“, und können
dort von den Schenkenden begutachtet werden.

Natürlich müssen Sie die Hochzeitsgäste über die Adresse
des Geschäftes informierten – am besten schon gleich mit der
Einladung zur Hochzeit.

Der Hochzeitstisch löst das Problem 
des Wünschens und des Schenkens
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Bargeld lacht, aber auch eine Aktie ist angenehm

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

Schreiben Sie ruhig

„Geldgeschenke werden nicht zurückgewiesen“

oder eine ähnliche lustige Formulierung.

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

„Hier kommt alles in einen Topf.“



schen Vertretung ihres Heimatlandes das Ja-Wort geben, soll-
te diese dafür berechtigt sein.

Eintritt der Rechtskraft der Ehe
Die standesamtliche Eheschließung stellt einen privatrecht-
lichen Vertrag zwischen den Ehepartnern dar. Er kommt nur
dann zustande, wenn die Partner ihre Erklärung vor einem
Standesbeamten abgeben. Dafür ist es erforderlich, dass die
Fragen des Beamten von beiden klar und deutlich bejaht wer-
den. In diesem Moment ist der Bund der Ehe geschlossen,
d. h. die Ehe hat Rechtskraft und kann nur noch durch Ge-
richtsurteil geschieden werden.

Fotos/Filmen
Fotos sind eine schöne Erinnerung. Nicht nur für das
Brautpaar und die engere Familie, sondern für alle Gäste. Es
spricht nichts dagegen, wenn während der Eheschließung im
angemessenen Rahmen fotografiert wird. 
Filmen ist grundsätzlich nicht erlaubt, eine Absprache mit dem
Standesbeamten ist erforderlich.

Garderobe
Denken Sie daran, auch Ihre Gäste möchten wissen in wel-
chem Rahmen die Feierlichkeiten ablaufen. Keiner möchte
durch unpassende Kleidung auffallen.

Handy
Der feierliche Rahmen der Eheschließung wird empfindlich
gestört, wenn plötzlich eine Handymelodie ertönt. Mobil-
telefone bei Betreten des Trauzimmers bitte ausschalten.

Hochzeitsauto
Die Gestecke für das Hochzeitsauto sollten leicht und schnell
anzubringen sein und außerdem nicht das Auto zerkratzen.
Farbe und Größe werden auf das Auto abgestimmt, auch die

Wissenswertes von A – Z

Aufgebot
Dieser wohlbekannte Begriff wurde durch den Terminus
„Anmeldung zur Eheschließung“ ersetzt. Hierfür müssen alle
erforderlichen Unterlagen dem Standesbeamten vorgelegt
werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Standesamt. Übri-
gens, seit dem 01.07.1998 wird die Heiratsabsicht nicht mehr
öffentlich ausgehängt!

Brautstrauß
Bei der Wahl des Brautstraußes war es Tradition, dass der
Bräutigam den Strauß allein ausgesucht hatte, dieses ist nicht
mehr so. Die Braut entscheidet mit oder sogar allein. Es ist zu
beachten, dass die Farbe des Brautkleides und die Größe der
Braut ein abgerundetes Erscheinungsbild abgeben sollte. Die
Erfahrung und die Phantasie eines Floristen spielt dabei auch
eine große Rolle. Der Bräutigam trägt einen dezenten
Anstecker, mit einer Blüte aus dem Brautstrauß. Dies soll die
Zusammengehörigkeit des Paares demonstrieren.

Checkliste
Der Hochzeitstag sollte für das Brautpaar der schönste Tag in
Ihrem Leben sein. Aus diesem Grund sollte nichts dem Zufall
überlassen bleiben und es muss alles gut bedacht und vorbe-
reitet werden.

Danksagungen
Innerhalb von vier, spätestens sechs Wochen sollten sie ver-
sandt werden. Ist der Gratulantenkreis sehr umfangreich,
dann lassen Sie sich einfach Karten bedrucken. 

Eheschließung
Deutsche Staatsangehörige können rechtsgültig nur von
einem Standesbeamten getraut werden. Die kirchliche Heirat
ist, sofern gewünscht, folglich nur im Anschluss möglich.
Ausländische Mitbürger können sich auch vor der diplomati-
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Sicht des Fahrers sollte nicht behindert werden Die modernen
Gestecke sind flach gehalten und in der Blumenauswahl sind
keine Grenzen gesetzt. 

Hochzeitsreise
Genießen Sie nach den „Strapazen“ der Hochzeitsfeier ein
paar gemeinsame Tage fern der Heimat. Das Reiseziel sollte
gut besprochen und geplant sein. Und vergessen Sie nicht,
rechtzeitig im voraus zu buchen …
Sind Ihre Ausweispapiere noch gültig?

Junggesellen- und Junggesellinnen-Abschied
Vor der Hochzeit sollten beide Partner getrennt voneinander
unter Freunden noch einmal kräftig auf die Pauke hauen.
Organisiert wird das Ganze von Freunden. Natürlich bleibt
man unter sich.

Mieten
Kann man so gut wie alles. Vom Hochzeitskleid für die Braut,
über den Frack oder Smoking für den Bräutigam bis Geschirr
oder Zelt für die Feier im Garten (falls es wider Erwarten schon
am Anfang einer Ehe regnen sollte).

Musik
In erster Linie Geschmacksache. Bitte versuchen Sie, sowohl
die Älteren, als auch die Jungen glücklich zu machen. Am
besten, Sie legen vorher schon mit dem Discjockey Auswahl
und Reihenfolge fest. Je fortgeschrittener die Feier, desto jün-
ger kann die Musik werden.

Namen
Denken Sie daran, dass Sie ggf. verschiedene Stellen
(Arbeitgeber, Krankenkasse, Versicherung etc.) über Ihre
Eheschließung informieren müssen, zumindest über Ihren Fa-
milienstand.

Wissenswertes von A – Z
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Ordnung bei Tisch
Kann zum Politikum werden. Auf jeden Fall bildet das Brautpaar
den Mittelpunkt. Eine Möglichkeit: Neben der Braut sitzt der
Vater, neben dem Bräutigam seine Mutter. Brautmutter und
Vater des Bräutigams nehmen gegenüber dem Brautpaar Platz. 

Presse
Die Presse vor Ort bietet dem Brautpaar die Möglichkeit, in
der Lokalzeitung ihre Eheschließung mit Bild kostenlos
bekannt zu machen.

Polterabend
Das Polterfest ist älter als die christlichen Hochzeits-
zeremonien, denn bereits im Altertum wollte man mit viel
Geklirr, Geklapper und Lärm die bösen Geister vor dem
Hochzeitshaus verjagen. Und außerdem bringen Scherben
Glück! Es ist wohl sinnvoll, das Polterfest schon am
Vorvorabend der Heirat zu feiern, denn so mancher Gast muss
sicherlich seinen Kater auskurieren, um für die Hochzeitsfeier
wieder fit zu sein. Und nicht vergessen. Das Brautpaar muss
am Schluss der Veranstaltung gemeinsam die Scherben weg-
kehren!

Quartier
Absolut notwendig für Gäste, die von auswärts kommen. Übli-
cherweise wird die Unterbringung der eingeladenen Gäste
vom „Veranstalter“ übernommen. Es ist aber auch kein Faux-
pas, wenn man die Gäste bittet, selbst zu zahlen. Die
Hotelrechnung könnte sonst leicht die Mittel sprengen.

Rechtsformen der Ehe
Zugewinngemeinschaft
Wird bei der Eheschließung kein Ehevertrag, sprich
Gütertrennung oder -gemeinschaft vereinbart, leben die
Eheleute gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch automatisch



Tischdekoration
Die Festtafel ist mit dem Brautkleid die Visitenkarte einer
Hochzeitsausstattung. Es sollten die Größen und Formen der
Tische sowie die Anzahl der Personen bedacht werden. Blu-
men und Kerzen, auch eventuelle Schleifen sollten sich farb-
lich den Gedecken anpassen.

Trauzeugen
Müssen nicht mehr unbedingt dabei sein. Ein oder zwei
Trauzeugen können aber nach wie vor eingetragen werden.

Verseschmieden
Sollen auch zu Wort kommen. Entweder mit einem gereimten
Trinkspruch oder einer Prosa-Rede. Auch in der Hochzeits-
zeitung kann sich austoben, wer was zu dichten hat.

Weiß
Immer noch die bei weitem beliebteste Farbe bei den Bräuten.

Xanthippe
Frau des Sokrates. Wurde zu Unrecht zum Inbegriff des zän-
kischen und launischen Eheweibes.

Yoga
Während der Vorbereitungsphase äußerst hilfreich, besonders
wenn es im Endspurt etwas hektischer wird.

Zeitplan
Sicherer als Yoga.

Wissenswertes von A – Z

in einer Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, dass alles, was
in die Ehe eingebracht wurde, Ihnen weiterhin gehört. Alles,
was während der Ehe erworben wird, gehört beiden Partnern
zu gleichen Teilen.

Reis streuen
Auch wenn das Reis streuen Glück und gute Wünsche für das
Brautpaar symbolisiert: Bitte verzichten Sie und Ihre Gäste
darauf! Reis ist ein Nahrungsmittel. Außerdem bedeutet der
zertretene Reis eine Unfallgefahr.

Ringe
Der Ring als Sinnbild ewiger Treue und als Symbol eines
Gelübdes ist so alt wie die Menschheit. Die ersten Ringe
waren aus Knochen, Horn, Elfenbein und Eisen. Der Aus-
tausch der Trauringe erfolgt nach dem Ja-Wort.

Sträuße
Wenn standesamtlich und kirchlich geheiratet wird, ist der
Strauß meistens rundgebunden, oft ein Biedermeierstrauß.
Paare, die nur standesamtlich heiraten, lassen sich einen auf-
wendigen Brautstrauß binden, aber auch hier ist die Farbe des
Kleides und die Größe der Braut zu beachten. Der Bräutigam
sollte sich eine passende Blume ans Revers stecken.

Tanz
Das Brautpaar eröffnet den Hochzeitstanz. Jeder Herr sollte
im Anschluss einmal mit der Braut tanzen, der Bräutigam soll-
te allen anwesenden Damen die Ehre erweisen.
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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.

Hochzeitstage – Nicht vergessen !

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

Liebe – sagt man schön und richtig –
ist ein Ding, das äußerst wichtig.
Nicht nur zieht man in Betracht,
was man selber damit macht,
nein man ist in solchen Sachen
auch gespannt, was andere machen.

– Wilhelm Busch –
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