Rund um das Standesamt

Wernigerode

Eine der schönsten und gefragtesten Locations in Deutschland
VERLIEBTE MENSCHEN, ZUKÜNFTIGE BRAUTPAARE & HOCHZEITS-BEGEISTERTE,
DER SCHÖNSTE TAG IM LEBEN SOLL ER SEIN – IHR HOCHZEITSTAG!
Im Wasserschloss Westerburg finden Sie die besten Voraussetzungen dafür. Reichen Sie uns Ihre Hand und
vertrauen Sie uns Ihre Wünsche und Vorstellungen für den schönsten Tag in Ihrem Leben an. Individualität,
Kreativität und Leistung in facettenreicher Auswahl sind für das Hochzeitsteam des Wasserschlosses selbstverständlich. Mit viel Liebe zum Detail und professionellen Tipps begleiten wir Sie in allen Planungsphasen
und organisieren mit Ihnen Ihre Hochzeitsfeier von A bis Z, damit Sie sich auf das Wesentliche – Ihren Tag –
konzentrieren können.
Mit einer Hochzeitslocation-Besichtigung im Schloss, zu der wir Sie herzlich einladen, tauchen Sie ein in die
Welt des Wasserschloss Westerburg. Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich begeistern.

Hotel & Spa Wasserschloss Westerburg
Westerburg 34, D-38836 Westerburg/
Dedeleben-Huy, Landkreis Harz

Tel.: +49(0)39422/9550
Fax: +49(0)39422/95566

E-Mail: info@hotel-westerburg.de
www.hotel-westerburg.de

Vorwort
Wer denkt bei dem Wort Standesamt

nicht gleich ans
Doch die Arbeit eines Standesbeamten geht noch
weit über die Eheschließung hinaus. Das Standesamt dokumentiert alle wichtigen Stationen im Leben
eines Menschen: Geburt, Eheschließung und Tod.

Heiraten?

Seit langer Zeit als Hochzeits-Mekka bei heiratswilligen Paaren
in ganz Deutschland und über dessen Grenzen hinaus bekannt
und beliebt, bietet Ihnen Wernigerode jedoch so viel mehr
als nur einen Ort zum Heiraten. Wenn Sie schon immer von
einer Märchenhochzeit geträumt haben, entscheiden Sie sich
für Wernigerode. Kommen Sie in die „Bunte Stadt am Harz“
und lassen Sie sich von ihrem Charme verzaubern. Der Facettenreichtum unseres idyllischen Harzer Städtchens hält so viel
mehr für Sie und Ihre Gäste bereit als einfach nur eine standesamtliche Trauung im Rathaus. Heiraten in Wernigerode – das
kann sowohl das Extravagante und Individuelle sein als auch
die Pflege von Traditionen und Brauchtum. Ganz wie es Ihnen
beliebt.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Einblick in das Aufgabengebiet des Standesamtes verschaffen. Natürlich kann sie
die persönliche Beratung nicht ersetzen. Aber sie liefert Ihnen
einige erste Informationen und erläutert, wann ein Gespräch
mit uns Standesbeamten sinnvoll ist.
Zum Thema Heiraten und Geburt möchten wir Sie mit den
üblichen Formalitäten und Abläufen vertraut machen. So
informiert Sie diese Broschüre zum Beispiel darüber, was Sie als
werdende Eltern bedenken sollten. Wir stellen Ihnen zudem die
Trauräume des Standesamtes Wernigerode vor, in denen Sie
stilvoll und romantisch den ersten Schritt in die gemeinsame
Zukunft wagen können.

Wir würden uns freuen, dazu beitragen zu können, Ihre Eheschließung zu etwas ganz Besonderem werden zu lassen.
Ihr Standesamt
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Standesamt Wernigerode
Kontaktdaten und Sprechzeiten des Standesamtes Wernigerode
Stadtverwaltung Wernigerode
Standesamt
Marktplatz 1, 38855 Wernigerode
Telefon: 03943 654 340-343
Fax:
03943 654 344
Internet: www.wernigerode.de
E-Mail: standesamt@wernigerode.de

Öffnungszeiten:
Montag
09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag
09.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch
geschlossen
Donnerstag 09.00 – 12.00 und
14.00 – 18.00 Uhr
Freitag
09.00 – 12.00 Uhr
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Ganz wie es gefällt - Heiraten in Wernigerode
Kommen Sie in unser historisches Rathaus!
Hinter seiner malerischen Fachwerkfassade erwartet Sie ein beeindruckendes Ambiente. Sowohl im großen, modern eingerichteten
Trauzimmer mit Platz für bis zu 40 Gäste als auch im romantischen
kleineren Raum für ca. 12 Gäste – in jedem Winkel verspüren Sie
das besondere Flair des historischen Baukunstwerkes.

den romantischen Rauchsalon für ein unvergessliches Hochzeitserlebnis, hoch über den Dächern der bunten Stadt am Harz, zur
Verfügung. Weiterhin führen wir Trauungen im Standesamt des
wild-romantischen Wernigeröder Ortsteils Schierke durch. Geben
Sie sich Ihr Ja-Wort in einem kleinen, aufstrebenden Harz-Dorf am
Fuße des Brockens. Hier zeigt sich der Harz von seiner schönsten
Seite – traditionell und unverfälscht.

Wenn Sie es wünschen, können Sie Ihre Eheschließung durch
die Begleitung eines Pianisten in den schönsten Tönen
Ein besonderes Highlight bieten wir Ihnen auf dem
erklingen lassen. Eine breite Palette moderner sowie
Brocken. Hier betreibt das Standesamt eine
klassischer Musikstücke steht Ihnen dabei zur
weitere Außenstelle. In den SomWahl. Ebenfalls organisieren wir gern für Sie
mermonaten werden auf dem
einen kleinen Sektempfang im Anschluss an
©, ,
mit 1142 Metern höchsten Berg
Ihre Eheschließung.
Rauchsalon Schloß Wernigerode
© Stadt Wernigerode
Norddeutschlands Eheschließungen durchgeführt. Unser
Neben den Trauungen im Rathaus freuen
Trauzimmer, die rundum
wir uns, Ihnen an bestimmten Terminen
verglaste Aussichtsplattform
auch standesamtliche Eheschließungen im
des Brockenhotels, bietet Platz
Schloß Wernigerode© anbieten zu können.
Dazu stellt die Schloß Wernigerode GmbH©
für bis zu 40 Gäste.

Moderner Eheschließungssaal im
Rathaus, © Stadt Wernigerode

Kleines romantisches Trauzimmer
im Rathaus, © Stadt Wernigerode

Trauzimmer mit Aussicht auf den Brocken, © Stadt Wernigerode, M. Bein
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Trauzimmer in Schierke,
© Stadt Wernigerode

Zur Anmeldung der Eheschließung erforderliche Unterlagen
Wenn Sie eine Lebenspartnerschaft begründet haben:

In allen Fällen:

Nachweise über die Auflösung der letzten Lebenspartnerschaft,
d. h. beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerregister
oder Urkunde mit dem Auflösungsvermerk; Sterbeurkunde des
früheren Ehegatten, Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk
und ggf. Bescheinigung über die Wiederannahme eines früheren Namens
Vollmacht des nicht bei der Anmeldung der Eheschließung
anwesenden Verlobten
Vollmacht beider Verlobter, wenn die Anmeldung der Eheschließung durch einen Vertreter erfolgen soll

Bescheinigung der Meldebehörde des Wohnsitzes
aktueller beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister oder
beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch (erhältlich beim
Geburtsstandesamt)
Personalausweis oder Reisepass

Wenn Sie gemeinsame Kinder haben:
Geburtsurkunde bzw. beglaubigte Abschrift aus dem
Geburtenregister
eventuell Urkunde über die Anerkennung der Vaterschaft
Bescheinigung über die gemeinsame Sorge

Sonstiges
Reservierter Hochzeitstermin: 

Wenn Sie verheiratet waren:
Absprache- und Unterschriftstermin: 
Nachweise über die Auflösung der letzten Ehe, d. h. beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister oder Eheurkunde mit dem
Auflösungsvermerk; Sterbeurkunde des früheren Ehegatten,
Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk und ggf. Bescheinigung über die Wiederannahme eines früheren Namens
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Verliebt, verlobt, verheiratet
Trauen Sie sich – dann trauen wir Sie!
Die standesamtliche Trauung

1. Schritt:
Im persönlichen Vorgespräch erfahren Sie, welche Unterlagen für
die Anmeldung Ihrer Eheschließung erforderlich sind. Weiterhin
sollten Sie wissen, dass die Anmeldung der Eheschließung frühestens ein halbes Jahr vor der Eheschließung zu erfolgen ist.

Seit das Personenstandsgesetz novelliert wurde, ist eine standesamtliche Trauung nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings
gibt es zahlreiche gute Gründe, sich trotzdem für das Standesamt
zu entscheiden – erstens können dann viele steuerliche Vorteile
genutzt werden und zweitens erhält die Ehe neben ihrem symbolischen Charakter auch eine offizielle Seite. Damit ist später für den
Schutz Ihrer Kinder gesorgt. Ob Sie dann eine kirchliche Trauung
wünschen, können Sie ganz frei selbst entscheiden. Möglichkeiten
gibt es heutzutage viele: ganz gleich, ob Sie katholisch, evangelisch
oder ökumenisch heiraten wollen.

Im Falle einer Auslandsbeteiligung sollten Sie sich zur Klärung
der erforderlichen Dokumente mit Ihrem zuständigen Standesamt
in Verbindung setzen.
2. Schritt:
Mit der Anmeldung der Eheschließung in Ihrem zuständigen
Standesamt (am Wohnort eines der Eheschließenden) legen Sie
dem Standesbeamten Ihre Unterlagen vor. Bei diesem Gespräch
erfahren Sie auch alles rund um die Formalien neben der Romantik:
Gebühren, Namensführung und Trauzeugen.

Drei Schritte bis zum Ja-Wort
Zwischen Ihnen und dem schönsten Tag des
Lebens stehen zunächst noch einige bürokratische Hürden, die Sie gelassen zusammen
meistern können.

Sollten Sie zur Anmeldung der Eheschließung nicht persönlich
vorsprechen können, so beraten wir Sie gern über weitere Möglichkeiten wie die schriftliche Anmeldung oder Anmeldung durch
bevollmächtigte Personen.

Wenn Sie schon immer von einer Hochzeit wie im Märchen
geträumt haben, dann entscheiden Sie sich für Wernigerode.
Wir schaffen Ihnen den Rahmen für ein unvergessliches
Ereignis. Sagen Sie „JA“ in der „Bunten Stadt am Harz“ und
buchen Sie unser „Rathaus-Hochzeits-Angebot“.
Preis: 369,00 €
Hochzeitsmesse – jedes Jahr im November im Fürstlichen Marstall

Marktplatz 10 + 38855 Wernigerode + Tel. (0 39 43) 55 37 8 - 35 + www.wernigerode-tourismus.de
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Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten:

Bitte beachten Sie, dass eine Festlegung des Trautermins in unserem Standesamt grundsätzlich erst mit der Vorlage einer gültigen
Anmeldung der Eheschließung erfolgen kann.

getrennte Namensführung: Jeder behält seinen derzeitigen
Namen.

Und wie möchten Sie gern heißen?
Früher war es üblich, dass die Frau den Namen des Mannes
annimmt, und auch heute wird die Frage der Namensänderung von
vielen Paaren so gehandhabt.

gemeinsamer Ehename: Der Geburtsname bzw. der derzeitig geführte Name eines Verlobten wird zum gemeinsamen
Ehenamen.
gemeinsamer Ehename und Doppelname: Derjenige, dessen
Name nicht Ehename geworden ist, kann seinen Geburtsnamen
oder den zur Zeit der Erklärung über die Bestimmung eines
Ehenamens geführten Namen voranstellen oder anfügen.

Wer wird Ihre Ehe bezeugen?
Seit 1998 brauchen Sie zwar von offizieller Seite aus keine Trauzeugen mehr, viele Paare möchten auf diese besondere Aufgabe
jedoch nur ungern verzichten.
Sollten Sie sich für Trauzeugen entscheiden, so werden von diesen verschiedene Angaben benötigt. Hierzu händigen wir Ihnen
gern einen entsprechenden Vordruck aus.
3. Schritt:
Wenn alle Formalitäten erfolgt sind, der Termin Ihrer Trauung feststeht und sich Ihre Vorbereitungen dem Ende zuneigen, würden wir
Sie gern zu einem persönlichen Gespräch bei uns begrüßen. Dann
wollen wir gemeinsam mit Ihnen die Einzelheiten der Zeremonie
besprechen, um Ihnen auch ein wenig die Aufregung vor dem
großen Tag zu nehmen.

Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften
Auch das seit dem Jahr 2001 geltende Gesetz über eingetragene
Lebenspartnerschaften fällt in den Aufgabenbereich des Standesamtes. Da es viele Gemeinsamkeiten mit der Registrierung einer
Eheschließung gibt, werden in der Vorbereitungsphase die gleichen
Dokumente verlangt, wie das Standesamt sie bei verschieden
geschlechtlichen Paaren benötigt.
© bilderfabrik – DAS FOTOSTUDIO
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Traditionsbewusst –
Bräuche rund ums Heiraten

Rund um die Hochzeit ...
... hat sich über die Jahrhunderte hinweg ein buntes Brauchtum
entwickelt, das sich bis in die heutigen Tage gehalten hat. Die mit
Sicherheit bekannteste Tradition ist dabei der Junggesellen-/Junggesellinnenabschied. Da mit der Hochzeit ein neuer, aufregender
Lebensabschnitt beginnt, machen vor allem viele junge Paare kurz
vor der Hochzeit mit den engsten Freunden noch einmal richtig
„einen drauf“. In vielen Regionen ist der Junggesellenabschied mit
zahlreichen, mitunter ein bisschen gemeinen Spielen oder Aufgaben verbunden, die Bräutigam oder Braut bewältigen müssen.
Mit der Organisation dieser Spiele werden meist die Trauzeugen
betraut.
Ein weiterer sehr ähnlicher Brauch ist der Polterabend, der bereits
seit dem 16. Jahrhundert gefeiert wird. Damals diente er dazu,
ähnlich wie an Silvester, durch möglichst viel Krach und Krawall
böse Geister zu vertreiben. Heute wird der Polterabend meist
etwas beschaulicher in den eigenen vier Wänden gefeiert, statt
lautstark durch die Straßen zu ziehen, wie früher üblich. Falls Sie
einen Polterabend planen, ist es außerdem klug, die Nachbarn zu
informieren oder gleich mit einzuladen, damit sich niemand durch
den Krach von zerberstendem Geschirr und Gläsern gestört fühlt.

© Fotohaus Heil

fen, die durch ihre einheitlichen Kleider der Braut möglichst ähnlich
sehen, damit Unheil bringendes Geistervolk die echte Braut nicht
mehr erkennen kann. Einem ähnlichen Zweck dient übrigens auch
der berühmte Brauch, die Braut über die Schwelle zu tragen, denn
unter der Türschwelle „lauern Dämonen und Geister“. Die Blumenkinder sollen den baldigen Kindersegen symbolisieren.

Vor allem in den ländlichen Regionen wird gern die sogenannte
„Brautentführung“ praktiziert. Dabei wird die Braut meist von
guten Freunden oder Familienangehörigen in das nächste Lokal
entführt und der Bräutigam muss sich auf die Suche nach ihr
begeben. Selbstverständlich bezahlt er dann auch die Rechnung
in der betreffenden Wirtschaft, um seine Angebetete quasi
„freizukaufen“.

„Something old, something new, something borrowed, something
blue and a lucky sixpence in your shoe.“ Der Brauch, bei der Hochzeit etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues
zu tragen, stammt ursprünglich aus England. Mittlerweile erfreut
er sich jedoch auch in vielen anderen Ländern größter Beliebtheit, so auch in Deutschland. Nur wenigen ist dabei allerdings die
Bedeutung dieser vier Gegenstände bewusst. Der alte Gegenstand
steht für das bisherige Leben der Braut vor der Ehe, in den meisten
Fällen handelt es sich daher um ein Familienerbstück. Das Neue
symbolisiert dementsprechend das künftige Eheleben. Etwas Geliehenes wird meist von einer Freundin oder Verwandten geborgt,
die schon lange glücklich verheiratet ist. Die Braut wünscht sich mit
diesem Symbol ebenfalls eine lange harmonische Ehe. Das Blaue
steht zu guter Letzt für die eheliche Treue und wird in vielen Fällen
in Form eines Strumpfbandes getragen. Das Geldstück im Schuh
der Braut soll abschließend für Wohlstand sorgen.

Ein noch recht junger, aber dafür sehr ausgefallener Brauch ist das
Erstellen einer Hochzeitszeitung. Gleichzeitig schenkt man dem
Brautpaar damit eine lebenslange und sehr individuelle Erinnerung
an den ganz besonderen Tag im Leben. Die Hochzeitszeitung
beschäftigt sich meist mit dem Leben des Brautpaares vor der
Hochzeit und kann mit zahlreichen lustigen Anekdoten, aber auch
Zukunftsprognosen ausgestattet sein.
Auch bei der Hochzeit selber dürfen alte Bräuche, die für Glück
und Wohlstand sorgen, natürlich nicht fehlen! Gegen die schon
wohlbekannten bösen Geister sollen sowohl die Brautjungfern hel-
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Von Kopf bis Fuß
auf Hochzeit eingestellt
Ein Tag wie im Märchen
Mit Kutsche und Zylinder, mit Schleifen und Schleiern, mit Ringen und Herzklopfen, Freudentränen und Jubelrufen: Heiraten
hat Hochkonjunktur und bei vielen Paaren stehen Tradition und
Romantik wieder hoch im Kurs. Damit diese Wünsche und Vorstellungen auch in Erfüllung gehen, ist eine gute Vorbereitung
das A und O.

© Fotohaus Heil

Die Hochzeitsfeier – der passende Rahmen
Wenn Sie das Hochzeitsfest mit all Ihren Freunden und Verwandten ohne Platzprobleme und Personalsorgen genießen wollen,
kommt eigentlich nur eine Feier außer Haus in einem Restaurant
oder Hotel infrage. Gastronomie und Hoteliers haben meist viel
Erfahrung mit großen Gesellschaften und schaffen mit einem
professionellen Blick für jeden Geschmack das passende Ambiente. Noch mehr als in jeder anderen Lebenssituation sollten Sie
natürlich auch dabei nicht die sprichwörtliche „Katze im Sack“
kaufen. Vielleicht kennen Sie bereits eine Lokalität, bei der Sie
schon des Öfteren viele gute Erfahrungen gemacht haben oder
waren selbst einmal Gast bei einer gelungenen Feier.

Waldgaststätte
Tolle Aussicht auf Brocken und Wernig
gero
ode
Ideal für die ganze Familie
Gemütliche Gaststätte
mit Kamin (90 Sitzplätze)

Tolle Aussicht auf den
Brocken & Wernigerode

Biergarten mit 150 Plätzen

Spielplatz & Tiergehege

Bebilderter Planer
für Menüs & Büfett

Wickelmöglichkeit
Behindertengerecht

Auch wenn Sie sich für eine Feier im kleineren Kreis entscheiden,
sollten Sie auf professionelle Unterstützung nicht verzichten.
Ein guter Partyservice liefert zum Beispiel neben Speisen und
Getränken auch alles, was zum Feiern sonst noch benötigt wird –
Geschirr, Gläser, Besteck, Dekoration, Tische, Stühle und Tischwäsche. Routiniertes Servicepersonal sorgt nicht nur für einen
reibungslosen Festablauf, sondern räumt auch hinterher noch die
Küche auf und kümmert sich um den Abwasch – so können Sie
ganz beruhigt schon mal in die Flitterwochen starten.

Wir bieten Ihnen und Ihren Gästen einen gelungenen Rahmen für Ihre Feier.
Vertrauen Sie unserer 25-jährigen Erfahrung im Gastgewerbe.

www.biggis-jodlerstuebchen.de

Charlottenlust 70 • 38855 Wernigerode • Tel. 0 39 43 / 60 85 09
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Der wohl schönste Ort
für Ihre Liebeserklärung
… ist das Travel Charme Gothisches Haus, direkt am historischen Marktplatz
von Wernigerode. Ob Trauung im Rathaus nebenan mit Sektempfang davor,
unvergessliche Feier im festlichen Saal oder intimen Ambiente unserer
feinen Bohlenstube, ob mehrstöckige Hochzeitstorte und romantische
Nacht in verträumter Hochzeitssuite – sagen Sie ja, um alles andere
kümmern wir uns.
Alles zu Ihrem schönsten Tag erfahren Sie unter:

Tel. +49 3943 / 675 - 0 oder
www.travelcharme.com/gothisches-haus
Travel Charme Wernigerode GmbH | Marktplatz 2 | D-38855 Wernigerode | Telefon: +49 3943 / 675 - 0 | Fax: +49 3943 / 675 - 555 | gothisches-haus@travelcharme.com

Gut vorbereitet vor den Traualtar
Drei Monate vorher …

© Fotohaus Heil

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

Ein halbes Jahr vorher …
Hier sollten Sie sich schon die ersten Gedanken machen. Vielleicht
wollen Sie ja in einer Kirche heiraten, die bei Hochzeitspaaren
besonders beliebt ist, zu einer Jahreszeit, die sich perfekt zum Heiraten eignet. Oder das Restaurant, in das sie sich verliebt haben, ist
immer gut besucht und Sie möchten außerdem mit dem einzigen
Leih-Rolls-Royce zur Kirche gefahren werden. Sollten Sie einen
ganz bestimmten Terminwunsch für Ihre Eheschließung haben,
empfiehlt es sich schon jetzt, diesen Termin vormerken zu lassen –
damit sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Generell lässt
sich sagen: Je ausgefallener Ihre Wünsche sind, desto dringender
empfiehlt es sich, frühzeitig alles Nötige in die Wege zu leiten,
vielleicht auch schon mal mit dem Geistlichen über den Hochzeits
termin zu sprechen.

Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt anmelden!
Außerdem ist es jetzt ratsam,
die passende Kirche auszusuchen und mit dem Geistlichen zu
sprechen, um den Termin für die Trauung zu vereinbaren.
den Hochzeitsurlaub zu beantragen, damit nichts mehr in letzter Sekunde dazwischenkommen kann – wer will schon seine
Flitterwochen verschieben müssen?
Überlegungen anzustellen, wie viele Gäste Sie einladen wollen.
Daraus ergeben sich die Größe der erforderlichen Räumlichkeiten und natürlich auch die Kosten für die Bewirtung.
das Brautkleid, den Hochzeitsanzug und Accessoires auszuwählen und zu bestellen. Denken Sie auch daran, dass möglicherweise noch an der einen oder anderen Stelle Änderungen
vorgenommen werden müssen.
sich um das „Drunter“ zum „Drüber“ zu kümmern – suchen
Sie sich die richtigen Dessous zu Ihrem Hochzeitskleid aus. Ob
Corsage, Body oder Strapse – in einem Fachgeschäft finden Sie
bestimmt etwas Ihrem Geschmack Entsprechendes.
Angebote für das Festmenü einzuholen – von Hotels, Restaurants oder auch vom Partyservice, falls Sie zu Hause oder in
Räumen ohne Gastronomie feiern wollen.
das Hochzeitsfahrzeug auszuwählen. Die Auswahl ist groß –
von der Kutsche über den Oldtimer bis zum Luxuswagen.
einen Fotografen auszuwählen und eventuell einen professionellen Discjockey, der für die passende musikalische Untermalung sorgt.
Überlegungen zur Hochzeitsreise anzustellen. Da muss man
viele Dinge im Auge behalten – bei exotischen Ausflugszielen
sollten Sie zum Beispiel daran denken, sich impfen zu lassen.
Auch die Gültigkeitsdauer der Reisepässe sollten Sie überprüfen, um keine bösen Überraschungen zu erleben.
einen Kostenplan aufzustellen und in der engeren Familie zu
besprechen. Falls erforderlich, können Sie die Kosten entweder
aufteilen oder für die nötige Finanzierung sorgen.
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Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co. KG
Landhaus „Zu den Rothen Forellen“
Marktplatz 2 · 38871 Ilsenburg
Fon: 039452 9393 · Fax: 039452 9399
www.rotheforelle.de · info@rotheforelle.de
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Vom Hut bis zum Schuh,
alles dazu.

Piano – Orgel
Akkordeon – Gesang

&

Braut
Bräutigam – auch als
Paarberatung je separat im eigenen
Braut-Salon und in der Herren-Lounge
Ihr „Rundum-Sorglos-Paket“ für die
ganze Familie und Gäste,
Sohn
z. Bsp. Bräutigam
im gleichen Stil

Ilsetal 1 a
38871 Ilsenburg
Telefon: 039452 88264
Mobil: 0170 7380935
E-Mail: barbarahofmann@gmx.de
www.pianistin-hofmann.de
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Glamour auf 260 m²
inkl. eigener Proﬁ-Schneiderei
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Kauf und perfekte Anpassung
aus Meisterhand

Hochzeiten – Dinner –
stilvolle Umrahmung Ihrer Feier

www.golze-glamourös.de
Wernigerode / Reddeber

Dorfstraße 26

Telefon: 0 39 43 / 2 13 26
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Zehn Wochen vorher …

Acht Wochen vorher …

Die Spannung steigt! Entscheiden Sie sich jetzt, wer die Rolle von
Brautjungfern und Blumenkindern übernehmen soll, und verschicken Sie die entsprechenden Einladungen.
Stellen Sie eine endgültige Gästeliste zusammen und lassen Sie Einladungskarten drucken (vorsichtshalber ein paar mehr auf Reserve).
Setzen Sie einen Termin für Zu- und Absagen und halten Sie die
Antworten später am besten auf einer Liste fest. Schließlich müssen
Sie schon genug andere Sachen im Kopf behalten!
Stellen Sie ferner eine Namen- und Adressenliste der Leute zusammen, die eine Vermählungsanzeige (nicht Einladung!) erhalten sollen.
Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-, Tisch- und
Danksagungskarten sollten in einem „Arbeitsgang“ gedruckt
werden. Das spart Kosten. Dabei sollten Sie auf ein einheitliches
„Gesamtbild“ achten oder sich vielleicht ein Thema ausdenken.
Bestellen Sie die Feier im Hotel oder Restaurant.
Stimmen Sie die Speisenfolge und die Getränke ab und sorgen Sie
für Blumenschmuck.
Wenn Sie sich nicht schon vorher darum gekümmert haben, erfolgt
jetzt eine der schönsten Aufgaben rund um die Hochzeit: die Auswahl der Trauringe. Lassen Sie sich am besten fachkundig beraten
und sich viele verschiedene Modelle zeigen, bevor Sie eine Auswahl
treffen. Denn dieser Ring wird schließlich den Rest Ihres Lebens
Ihre Hände zieren.

Jetzt ist es Zeit, die Einladungen zu versenden. Sind Sie schon ein
bisschen aufgeregt?
Und noch eine sehr schöne Aufgabe wartet neben den vielen
organisatorischen Dingen auf Sie: die Wunschliste für Hochzeits
geschenke zusammenzustellen. In Einrichtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften erhalten
Sie in der Regel Geschenklisten.
Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt
Zeit, für Hilfskräfte aller Art zu sorgen.

Sechs Wochen vorher …
Planen Sie vielleicht einen offiziellen Junggesellenabschied? Dann
versenden Sie jetzt auch dafür Einladungen oder telefonieren Sie
ein bisschen herum. Vergessen Sie dabei nicht die Musik oder
Unterhalter.
Auch wenn es Sie vielleicht schon ein bisschen nervt: Überprüfen Sie noch ein letztes Mal ausführlich die Gästeliste, denn jetzt
müssten auch alle Zusagen da sein. Falls auch Sie Trödler in Ihrem
Freundeskreis oder unter Ihren Verwandten haben, die eine Zuoder Absage schon mal vergessen können, haken Sie doch noch
einmal freundlich nach.
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Vier Wochen vorher …

Zwei Wochen vorher …

Jetzt ist der Bräutigam gefragt: Er sollte nun für seine Angebetete
einen Brautstrauß bestellen. Suchen Sie außerdem den Blumenschmuck für die Kirche, Tischblumen, Blumen für die Blumenkinder
und das Hochzeitsfahrzeug aus.

Bestellen Sie die Hochzeitstorte und anderes süßes Gebäck.
Legen Sie die Tischordnung nach der endgültigen Gästeliste fest
und versehen Sie die Tischkarten mit Namen.
Wenn sie Ihre Hochzeit zu Hause und ohne Partyservice feiern,
ist es ratsam, jetzt mit dem Kochen und Backen zu beginnen und
dann alles einzufrieren. Macht geschmacklich keinen Unterschied,
erspart aber eine Menge Zeit und Stress.

Drei Wochen vorher …
Probieren Sie das Brautkleid und den Hochzeitsanzug an und laufen Sie Ihre Hochzeitsschuhe schon mal ein, damit Sie lästige und
schmerzhafte Blasen vermeiden.
Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur. Lassen Sie sich
dazu doch ein paar Vorschläge unterbreiten – die meisten Friseure
sind sehr kreativ bei wunderschönen Hochsteckfrisuren für die
Hochzeit und haben vielleicht auch die passende Verzierung parat.
Gut wäre es, wenn der Friseur das Brautkleid sehen könnte, damit
er die Frisur entsprechend anpassen kann. Wenn der Friseur den
Schleier aufstecken soll, bestellen Sie ihn am Hochzeitstag nach
Hause oder in die Kirche.
Kein Zwang, aber eine nette Idee ist es, ein Gästebuch zu kaufen.
Darin kann sich am Hochzeitstag jeder eintragen und einen lieben
Gruß hinterlassen. Zusammen mit den Hochzeitsfotos eine sehr
schöne und persönliche Erinnerung.

Eine Woche vorher …
Der große Augenblick rückt immer näher! Holen Sie jetzt die Trauringe vom Juwelier.
Kümmern Sie sich um Ihre Kosmetikbehandlung.
Setzen Sie die Hochzeitsanzeige in die Zeitung. Dazu können Sie
sich in der Anzeigenabteilung einen Vorschlag machen lassen.
Es empfiehlt sich, eine Generalprobe durchzuführen, um vielleicht
noch kleine Ungereimtheiten aufzudecken – mit den Blumen
kindern, mit der Musik, mit dem Zeremonienmeister etc.
Bereiten Sie eine Liste vor, in der die Geschenke und die Schenkenden vermerkt werden. So haben Sie es später leichter mit den
Dankesschreiben.
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„ Jemanden lieben heißt, ein für die Anderen
unsichtbares Wunder zu sehen.“
Francois Mauriac

An diesem besonderen Tag in Eurem gemeinsamen Leben
möchte ich dieses Wunder mit Euch sichtbar machen.
Als Hochzeitsfotografin liegen mir Kreativität und Liebe zum
Detail besonders am Herzen.
Ob nun als Portrait oder Reportage, lasst uns gemeinsam Eure
magischen Momente für die Ewigkeit festhalten.
Ich freue mich auf ein persönliches und unverbindliches
erstes Gespräch mit Euch.
Liebe Grüße,
bilderfabrik - DAS FOTOSTUDIO

kanzleistr. 3

38855 wernigerode

tel: 0170/4108163

Die Ringe – Symbol der
Zusammengehörigkeit und Liebe
Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung zweier Menschen
bringt neue und großartige Erfahrungen mit sich. Um das zu besiegeln, kommt ein Symbol zum Einsatz, das schon Hunderte Jahre an
Erfahrung auf diesem Gebiet vorweisen kann: der Ring.
Der zumeist eher schlichte Ehering hat eine tiefere Bedeutung als
jedes andere Schmuckstück – egal, mit wie vielen wertvollen Steinen es auch ausgestattet sein mag. 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. Die Dauer und Beständigkeit des gemeinsamen Lebens soll

auch durch die Verwendung von besonders
hochwertigen und edlen Materialien zum
Ausdruck kommen. Im Gegensatz zur früheren
Tradition, als der Bräutigam seiner Angebeteten den Verlobungsoder Trauring schenkte, suchen ihn die Partner heute in den
meisten Fällen zusammen aus und zahlen auch oft gemeinsam.
Für die Auswahl des passenden Ringes sollten Sie sich ruhig viel
Zeit lassen, denn bei Trauringen gibt es sehr große Unterschiede.
Durch die Kombination von innovativer Technik und traditioneller
Goldschmiedearbeit werden die Ringe zu Schmuckstücken von
vollendeter Schönheit, die Ihre Hände ein Leben lang zieren.
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Der Traum von einer
weißen Hochzeit

Blumen und
Dekoration

Die Wahl des Hochzeitskleides gehört sicherlich zu den schwierigsten und zugleich schönsten Entscheidungen rund um eine
Hochzeit – viele Frauen träumen bereits vom perfekten Hochzeitskleid, kaum dass sie richtig laufen können. Ist ja auch kein
Wunder, schließlich verlangt ein besonderer Tag auch besondere Kleidung. Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends am
Modehimmel auftauchen und manchmal ebenso schnell wieder
verschwinden, gibt es doch eine Konstante: der Traum von einer
weißen Hochzeit. Aber auch wenn Sie sich für eine Hochzeit in
Tracht oder aprikot Tönen entscheiden, wichtig ist, dass Sie sich in
Ihrem Hochzeits-Outfit gefallen und rundum wohlfühlen – dann
strahlen Sie das auch aus. Zwar setzt meist die Braut den Glanzpunkt der Hochzeit, der Bräutigam muss deshalb aber keinesfalls
in ihrem Schatten stehen. Auch der perfekte Smoking will wohl
überlegt sein – empfehlenswert ist es, sich von einem Herren
ausstatter qualifiziert beraten zu lassen.

Blumen spielen von Anfang an in der Liebe eine ganz besondere
Rolle. Ob es 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. Und natürlich erst recht
am Tag der Hochzeit. Blumen, wohin das Auge schaut – Auto oder
Kutsche werden beispielsweise mit immergrünem Buchsbaum in
Kombination mit weißen oder bunten Blüten geschmückt. Ideal
für die Hochzeitstafel: kleine Blümchen bunt über das Tischtuch
gestreut oder – etwas edler – weiße Lilien, elegant arrangiert. Eine
Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so hübsch sein – doch
ohne Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. Zu Weiß passt natürlich alles,
wenn das Brautkleid allerdings nicht weiß oder nicht ausschließlich weiß ist, sollte der Brautstrauß schon mit Bedacht ausgesucht
werden. Das obliegt dem Bräutigam, der hoffentlich weiß, wie das
Brautkleid aussieht oder zumindest, welche Farbe es hat und auch,
welche Blumen die Braut am liebsten mag.
Lassen Sie sich von einer guten Floristin professionell beraten.

Andrea Ruppe
Straße der Republik 18 a • 38871 Darlingerode
Tel.: 03943 601244
blumenscheune2013@gmx.de
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Styling-Tipps rund um die Traumhochzeit
Fußpflege
Extrem belastet sind am Hochzeitstag vor allem auch Ihre Füße. Ein
guter Grund, ihnen das Dasein etwas angenehmer zu gestalten.
Das fängt schon bei den Schuhen an: Kaufen Sie diese nicht erst
im letzten Moment, denn im Laufe des Tages können die Füße
anschwellen und dann sollten die Schuhe schon etwas eingelaufen
sein. Gönnen Sie sich einen Termin bei der Fußpflege.

Make-up
Natürlich möchte jeder an seinem Hochzeitstag möglichst perfekt
aussehen. Nur sind wir leider nicht alle Künstler im Umgang mit
Make-up, aber dafür gibt es ja schließlich auch die Profis. Lassen
Sie sich doch mal im Beauty-Studio ausführlich beraten. So können
Sie gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look auch wirklich zu Ihnen
passt, und alles schon einmal im Vorfeld testen. Das beste Rezept
fürs Hochzeits-Make-up? So klassisch wie möglich, denn so werden
Ihnen Ihre Hochzeitsbilder auch noch in zehn Jahren gefallen!

Frisuren
Weich und romantisch oder streng und raffiniert? Haben Sie die
Grundsatzfrage in puncto Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst? Ihr
Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer ausführlichen Beratung zur
Seite stehen. Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen schmeichelhaft und ideal für romantische Spielereien. Eine solche Frisur sollten
Sie wählen, wenn auch Ihr Hochzeitskleid sehr romantisch ausfällt,
Ihre Haare sowieso lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge besitzen.
Glatte, klare Konturen sind sehr raffiniert und betont elegant.
Dafür sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare fein sind, Sie
markante Gesichtszüge haben und sich lieber elegant als niedlich
präsentieren. Mit einem extravaganten Hut kann eine solche Frisur
noch zusätzlich eine interessante Optik bekommen.

© Fotohaus Heil

Oder wie wäre es mit einer kunstvollen Hochsteckfrisur? Hierbei
sollten Sie sich jedoch unbedingt einem Friseur anvertrauen, denn
eine haltbare Kreation will gekonnt sein.
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Haarschmuck statt Hochsteckfrisur
Wer sowohl auf Schleier und Hut als auch auf eine Hochsteckfrisur verzichten will, für den ist Haarschmuck ideal. Dabei wird
langes Haar beispielsweise mit kleinen Blüten oder Perlen verziert, die sich besonders gut bei wallenden Locken machen.

Ihr Trendstylist

Es ist allerdings ratsam, sich vorher mit Ihrem
Friseur über das Thema zu unterhalten
und sich ein paar Probefrisuren machen
zu lassen, um böse Überraschungen zu
vermeiden.

... ups ... so viel Haar für
so wenig Geld?
- individuelle Haarverlängerung
- auf jeden Typ abgestimmte
Hochzeitsfrisuren
- Ihr Trendstylist in Wernigerode

Hochzeitsfeuerwerk

Salon Haarmonie | Burgstraße 4 | 38855 Wernigerode
Tel. 03943/633944 | kontakt@salon-haarmonie-wr.de
www.salon-haarmonie-wr.de

… der krönende Abschluss einer
traumhaften Feier

np

Den schönsten Tag im Leben mit einem großen Feuerwerk zu
beenden schafft ein glamouröses und emotionales Highlight.
Die Nachfrage und damit auch das Angebot an Feuerwerken für
private Anlässe haben in den letzten Jahren extrem zugenommen. Ob Sie nun einen professionellen Pyrotechniker beauftragen und ein ganz individuelles Feuerwerk gestalten lassen
oder ein Feuerwerk zum Selbstabbrennen wählen, bleibt Ihnen
natürlich selbst überlassen. Fest steht jedoch, dass jedes Feuerwerk den schönsten Tag im Leben zum unvergesslichen Highlight macht. Aber Achtung: Jedes Feuerwerk muss genehmigt
werden. Sie benötigen die Zustimmung des Grundstückbesitzers und eine behördliche Genehmigung. Hierzu stellen Sie am
besten vier Wochen vor der Trauung einen schriftlichen Antrag
beim Ordnungsamt oder Sie erkundigen sich bei der zuständigen Gemeinde. Meist wird dann eine grobe Skizze des Grundstücks benötigt. Die Gebühren für die Genehmigung belaufen
sich auf etwa 50 Euro.

e
Für d

ten
erfek

Salon Aphrodite
 03943/632561

Salon Burgbreite
 03943/25004

Salon Friedrichstraße
 03943/632740

Salon“Im Heideviertel”
 03943/607510

Salon Burgstraße
 03943/630101

Salon Minslebener Str.
 03943/21101
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Tag!

Das Hochzeitsauto

Neuer Trend:
Trash the Dress

Unvergessliches Highlight
Ob Cadillac, Rolls-Royce oder weiße Hochzeitskutsche, buchen
Sie Ihr Transportmittel mindestens drei Monate vor dem großen
Tag. Je eher Sie buchen, umso besser stehen die Chancen, dass Ihr
Traumgefährt zum Hochzeitstermin auch wirklich noch erhältlich
ist. Die Fahrt in einer geräumigen klassischen Limousine zum Traualtar ist nicht nur Luxus, sondern erleichtert der Braut auch das Einund Aussteigen im voluminösen langen Kleid.
Lassen Sie also auch das vorhandene Raumangebot bei der
Wahl des Fahrzeugs mitentscheiden. Erkundigen Sie sich vor der
Buchung außerdem danach, was genau im Preis enthalten ist. So
kann beispielsweise die Entfernung zum Standesamt Auswirkungen auf den Stundenpreis haben. Tagespauschalen sind oftmals
individuell verhandelbar. Beachten Sie auch die vorgeschriebene
Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern für blumengeschmückte Fahrzeuge. Kutschen fahren übrigens höchstens
15 bis 20 Stundenkilometer.

Falls Sie keine Lust haben, nach Ihrem großen Tag das Hochzeitskleid einfach in den Schrank zu hängen und außerdem auch einmal
außergewöhnliche Fotos von sich in Ihrem Traumkleid möchten,
könnte Ihnen dieser neue Trend aus den USA gefallen. „Trash the
Dress“ ist kurz gesagt genau das Gegenteil von verkrampften und
braven Hochzeitsfotos, wie sie jedes Paar ins Hochzeitsalbum klebt.
Das Motto ist: Erlaubt ist, was Spaß macht und gefällt – dass
das Brautkleid dabei ein paar Flecken abbekommt oder sogar in
Streifen geschnitten wird, wird dabei nicht nur in Kauf genommen,
sondern sogar gewollt. Die Fotos sind sexy, frech und ausgefallen –
die Braut kann sich im Schlamm räkeln, mit Farbe experimentieren,
ins Wasser springen oder ein Rad schlagen, ja sogar mit Feuer wird
experimentiert – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
„Trash the Dress“ erfreut sich auch in Deutschland immer größerer
Beliebtheit und wird mittlerweile von vielen Fotografen angeboten,
die sicherlich auch noch weitere tolle Ideen beizusteuern haben.
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Hochzeitstorten
Turmhoch und mächtig
Wichtigster Bestandteil der Hochzeitstorte ist meist Marzipan.
Diese süße Zutat wird aus geriebenen Mandeln, Zucker und
Rosenöl hergestellt, wobei jede der Zutaten eine symbolische
Bedeutung hat – der Zucker soll das Eheleben versüßen, die
Rose steht für die große Liebe und die Mandeln garantieren eine
glückliche Ehe. Der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange
Tradition und ist für viele Brautpaare der Höhepunkt des Festes.
Die Gäste b
 ilden dabei einen Kreis um das Brautpaar, sodass
die Glücklichen zusammen mit der 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.

Hochzeitstorten vom Konditormeister
Michael Wiecker – Landesinnungsmeister der Konditoren Sachsen-Anhalt
Café am Markt | Marktplatz 6-8 | Tel. 0 39 43 26 16 90
Schlosscafé Wernigerode | Am Schloss 1 | www.cafe-wiecker.de

Den schönsten Moment für
immer bewahren: Hochzeitsfotos
Der eine oder andere Hochzeitsgast wird sicherlich großzügig
anbieten: „Ich mache Fotos, darum braucht ihr euch nicht zu
kümmern.“ Solche Angebote werden die meisten Brautpaare
auch dankend annehmen, denn sie verleihen den Hochzeitsfotos
eine persönliche Note. Allerdings kann es dabei auch schon mal
unabsichtlich passieren, dass Fotos unscharf sind, verwackeln
oder sich plötzlich ein Kopf mitten im Bild befindet. Daher ist es
ratsam, zusätzlich einen Profi zu engagieren. Wenn Ihre Kinder
Sie dann später einmal fragen: „Mami, Papi, zeigt uns doch mal,
wie ihr geheiratet habt“, haben Sie zusätzlich professionelle
Bilder vorzuweisen, die richtig was hermachen.
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Geschenke,
die ankommen

Was erleben oder sich erholen?
Die Hochzeitsreise

Natürlich gibt es auch bei den Hochzeitsgeschenken Evergreens,
die immer gut ankommen – aber spätestens nach dem dritten
Toaster verliert das Brautpaar die Freude beim Auspacken. Also
was tun, um allzu viele Doppelungen zu vermeiden? Eine gute
Lösung ist die Zusammenstellung eines Hochzeitstisches, der verrät, welche Geschenke sich das Brautpaar wünscht. Dabei stellen
sich die Brautleute in einem Laden ihrer Wahl einen Tisch mit verschiedenen Geschenken zusammen, der dann dekorativ aufgestellt
wird. So kann jeder Gast ganz einfach den Laden aufsuchen und
sich ein Geschenk vom Tisch aussuchen. Ist bei Ihnen im Haushalt
alles schon komplett, aber es sind vielleicht noch Wünsche offen,
für die größere Ausgaben notwendig sind? Geldgeschenke, auch
in Form von Aktien, sind heutzutage weder ungewöhnlich noch
unpassend. Vielleicht helfen dabei ein wenig die Eltern des Brautpaars mit dem entsprechenden Tipp an die geladenen Gäste nach.

Die Bedeutung der Hochzeitsreise und die Wahl der Reiseziele hat
sich im Laufe der Zeit immer mehr verändert. Für unsere Groß
eltern war eine Hochzeitsreise nach Venedig noch das Allergrößte,
heute darf es auch gerne mal die Karibik sein. Und während es
früher natürlich in erster Linie darum ging, dass sich das frischvermählte Paar auf der Reise endlich auch näher kennenlernte, ist das
in unserer Zeit in den wenigsten Fällen noch nötig.

Bereits auf der Einladung einen dezenten Hinweis anzubringen ist
auch eine Möglichkeit und sorgt in charmanter Reimform auch
noch für ein Lächeln beim Geladenen.
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Die meisten Paare wünschen sich nach ihrer Hochzeit ein ganz
besonderes Reiseziel, das vor allem eine romantische Atmosphäre
und Entspannung zu zweit zu bieten hat.
Denken Sie außerdem darüber nach, ob Sie sich noch ein wenig
von den Strapazen der Hochzeit ausruhen wollen, ehe Sie fahren,
oder ob Sie gleich nach dem Hochzeitsmahl reisen. Nur: Einfach
heimlich still und leise verschwinden, das wäre Freunden und
Verwandten gegenüber unhöflich, auch wenn Sie es vielleicht als
besonders romantisch empfinden. Also sagen Sie Bescheid, bevor
sie in exotische Gestade aufbrechen.
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Heiraten mit Köpfchen
Sind Verheiratete am Ende doch die
besseren Menschen?
Zumindest 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 Zusammen
veranlagung, denn bei ihr kommt der sogenannte
Splittingtarif voll zur Geltung. Dabei wird das gemeinsame zu versteuernde Einkommen 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.
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, welche Möglichkeit für Sie
günstiger ist. Der Steuerklassenwechsel gilt übrigens
nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Ersten des
Folgemonats.
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Wissenswertes zu Ehe und Familie
Eheliches Güterrecht

schaft erwirbt. Wird die Gütergemeinschaft beendet, muss,
sofern nicht im Ehevertrag anders vereinbart, das Gesamtgut unter den Partnern aufgeteilt werden. Bei der Wahl des
Güterstandes der Gütergemeinschaft sollte beachtet werden,
dass es sowohl bei der Verwaltung wie auch bei einer späteren Auseinandersetzung des Gesamtgutes Komplikationen
geben kann. Zudem besteht bei der Gütergemeinschaft das
hohe Risiko der Schuldenhaftung.

Auch wenn es Ihnen schwerfällt, gerade im Trubel
der Hochzeitsvorbereitungen daran zu denken: Ein
Ehevertrag und eine entsprechende anwaltliche Beratung können viele Unklarheiten beseitigen und unangenehmen Überraschungen vorbeugen.
Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt drei Formen des ehelichen
Güterrechts: den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft.
Das Wesen der Zugewinngemeinschaft liegt darin, dass das
Vermögen des Mannes und das Vermögen der Frau nicht zu
einem gemeinsamen Vermögen der Ehegatten verbunden
wird. Jeder Ehegatte bleibt also Eigentümer der Vermögenswerte, die bei der Eheschließung bereits vorhanden sind. Auch
Vermögen, das ein Ehegatte nach der Eheschließung erwirbt,
gehört ihm allein, sofern nicht der Sonderfall des gemeinsamen
Erwerbs vorliegt. Bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft
wird der in der Ehe erzielte Zugewinn ausgeglichen. Zugewinn
ist der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten das
Anfangsvermögen übersteigt.
Die Gütertrennung ist ein Güterstand, bei dem keine güterrechtlichen Bindungen der Ehegatten bestehen. Erforderlich
ist ein von einem Notar zu beurkundender Ehevertrag. Das
Vermögen beider Ehegatten bleibt rechtlich getrennt. Jeder
Ehegatte verwaltet sein Vermögen selbst und unterliegt keinen
Beschränkungen.
Die Gütergemeinschaft, die ebenfalls einen von einem Notar
zu beurkundenden Ehevertrag erfordert, zeichnet sich dadurch
aus, dass das Vermögen des Mannes und das Vermögen der
Frau mit Abschluss des Ehevertrages gemeinschaftliches Vermögen beider Ehegatten wird. Zum Gesamtgut gehört auch,
was der Ehemann oder die Ehefrau während der Gütergemein-

Sicherheit in jeder Lebensphase –
Absicherung für die ganze Familie
Die Jahre der Familiengründung sind bekanntermaßen eine erfüllte
Zeit, jedoch finanziell manchmal eine Durststrecke. In den meisten
Familien fällt ein Elternteil zumindest vorübergehend als V
 erdiener
aus. Zugleich muss in neue Anschaffungen, wie zum Beispiel
Einrichtungsgegenstände, investiert werden. Gerade in dieser Zeit
ist es notwendig, für unvorhersehbare Ereignisse, die schlagartig
die Lebensgrundlage einer jungen Familie entziehen können,
vorzusorgen.
Mit günstigen Beiträgen und sofortigem Versicherungsschutz ist
deshalb die Risiko-Lebensversicherung 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.
Außerdem eignen sich die Risiko- und die kapitalbildende Lebensversicherung zur Absicherung von Bankbürgschaften und Krediten,
oft sind sie sogar Bedingung für ihre Gewährung.
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Ein paar Formalitäten …
Verantwortung tragen heißt vorsorgen
Sie machen die Familie erst vollständig und haben ihr ganzes
Leben noch vor sich – Ihre Kinder. 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.
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. Wie schön, wenn
dann vorgesorgt ist und die Wohnung auch mit neuen Möbeln
nach dem Geschmack Ihres Kindes eingerichtet werden kann. Die
Heiratsversicherung gibt Ihren Kindern den finanziellen Spielraum,
den sie brauchen, um die eigenen vier Wände zu gestalten. Bei
Heirat oder spätestens mit Vollendung des 25. Lebensjahres des
Kindes wird das Geld ausgezahlt.
Zu Ihrer neu gegründeten Familie möchten wir Sie herzlich
beglückwünschen. Die Zeit vor und nach der Geburt eines Kindes
gehört zu den spannendsten Phasen des Lebens. Vieles ist jetzt im
Umbruch begriffen und der neue kleine Mensch fordert sicherlich
Ihre ganze Aufmerksamkeit. Dass Sie sich jetzt auf keinen Fall mit
„Papierkram“ beschäftigen wollen, ist nur zu verständlich. Daher
möchten wir Ihnen auf den folgenden Seiten mit einem kleinen
Leitfaden helfen, damit Sie nicht mehr Zeit auf Formalitäten verwenden müssen als unbedingt nötig ist.

„Wie heißt das süße Baby denn?“
Die Wahl des richtigen Namens ist sicherlich für niemanden eine
leichte Entscheidung. Schließlich wird dieser Name Ihr Kind sein
Leben lang begleiten. Manche Menschen sind sogar überzeugt
davon, dass der Name mit dazu beiträgt, wie sich unser Charakter
später entwickelt.
Viele Eltern möchten bei der Namensgebung besondere Kreativität beweisen oder auch einem Helden ihrer eigenen Kindheit ein
Denkmal setzen. Das Ergebnis davon sind dann Namen wie Asterix,
Winnetou oder Tarzan. Um eine Diskriminierung des Kindes zu
vermeiden, hat der Staat einer solchen Namensgebung allerdings
© Fotohaus Heil
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einen Riegel vorgeschoben. Auch Titel wie „Graf“ oder „Lady“
sind nicht als Vornamen erlaubt. Doch auch wenn Ihr Favorit zwar
sehr ausgefallen, aber prinzipiell erlaubt ist, sollten Sie sich daran
erinnern, wie Kinder mit ungewöhnlichen Namen in Ihrer eigenen
Kindheit behandelt wurden. Ein möglichst individueller Name ist
nicht immer die beste Lösung.

miteinander verheiratet sind, aber keinen gemeinsamen
Ehenamen führen:
Bringen Sie auch dann alle vorstehend genannten Dokumente
mit. Geben Sie in diesem Fall an, welchen Ihrer beiden Familiennamen Ihr Kind erhalten soll. Die Wahl, die Sie für Ihr erstes
Kind treffen, ist verbindlich für all Ihre weiteren Kinder.

Geburtsbescheinigung

nicht miteinander verheiratet sind:
Wenn Sie als Mutter des Kindes ledig sind, wird Ihre Geburtsurkunde zur Beurkundung der Geburt Ihres Kindes benötigt.
Im Fall einer Scheidung sollten Sie eine Eheurkunde und das
rechtskräftige Scheidungsurteil zur Geburtsanzeige mitbringen. Wenn Sie verwitwet sind, benötigen Sie ebenfalls eine
Eheurkunde und eventuell die Sterbeurkunde Ihres früheren
Ehemannes.

Nach der Geburt Ihres Kindes stellen wir Ihnen beim Standesamt
eine Geburtsurkunde aus. Damit wird nachgewiesen, wo und wann
Ihr Kind geboren wurde. Dafür benötigen wir je nach Ihrer persönlichen Situation verschiedene Dokumente. Wenn Ihr Kind im Krankenhaus geboren wird, erledigt die Klinik die Geburtsanzeige beim
Standesamt automatisch, wenn Sie die entsprechenden Dokumente
bei sich haben.
Sollten Sie sich bei den hier aufgeführten Fällen nicht wiederfinden,
beraten wir Sie gerne hinsichtlich Ihrer individuellen Situation.
Wenn Sie …
miteinander verheiratet sind und einen gemeinsamen
Ehenamen tragen:
In diesem Fall werden die Geburtsurkunden beider Elternteile
und die Eheurkunde oder ein beglaubigter Ausdruck aus dem
Eheregister benötigt.

Wurde die Vaterschaft zu Ihrem Kind bereits anerkannt, so ist die
Erklärung hierüber und die Geburtsurkunde des Vaters sowie gegebenenfalls die Sorgeerklärung weiterhin vorzulegen.
In allen Fällen gilt:
Der Personalausweis, Reisepass oder ein anderes anerkanntes Passersatzpapier der Eltern ist
vorzulegen.

Ihre Babyfotografin in Wernigerode
inh. anja krüger

kanzleistr. 3

38855 wernigerode
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Sollten Sie sich bei der Vorlage der erforderlichen Unterlagen
dennoch unsicher fühlen, so stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des
Standesamtes gern beratend zur Seite.
Gebührenfrei erhalten Sie Geburtsbescheinigungen, die Sie für den
Antrag auf Erziehungsgeld und Kindergeld sowie für Ihre Krankenkasse benötigen.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine weitere gebührenfreie Bescheinigung für die Taufe Ihres Kindes aus. Nehmen Sie möglichst bald
nach der Geburt Kontakt zu der Krankenkasse auf, bei der Ihr Kind
versichert werden soll.

Vaterschaftsanerkennung
Eine Vaterschaftsanerkennung ist notwendig, wenn Vater und
Mutter des Kindes nicht verheiratet sind, der Vater aber trotzdem
in die Geburtsurkunde eingetragen werden möchte.
Die Vaterschaftsanerkennung ist bereits vor der Geburt des Kindes
möglich und kann im Standesamt Ihrer Wahl oder beim Jugendamt
beurkundet werden. Hierzu ist es erforderlich, dass beide Elternteile
persönlich zur Abgabe ihrer Erklärung vorstellig werden.
Durch die Anerkennung sind Sie als Vater offiziell mit Ihrem Kind
verwandt und Ihr Kind ist bei Ihnen erbberechtigt. Somit sind Sie
außerdem verpflichtet, Ihrem Kind Unterhalt zu zahlen. Die Vaterschaftsanerkennung bewirkt jedoch nicht, dass Sie sich gemeinsam
mit der Mutter Ihres Kindes das Sorgerecht teilen. Sollte dies Ihr
Wunsch sein, so sollten Sie gemeinsam mit der Kindesmutter dieses
beim Jugendamt beantragen.
Auch auf den Namen Ihres Kindes hat die
Vaterschaftsanerkennung keinen Einfluss.
Sollten Sie Fragen zur Namensführung
Ihres Kindes haben, so stehen wir Ihnen
auch hier gern persönlich oder telefonisch
zur Verfügung.

© Fotohaus Heil
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Hochzeitstage

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 und Jubelfeiern. Nicht nur zum „vollen“ Jahr wird
kräftig gefeiert, sondern hin und wieder sogar schon zum halben!
Streichen Sie sich Ihre Hochzeitstage ruhig dick in Ihrem Kalender an und machen Sie aus diesem Tag immer etwas ganz Besonderes: etwa durch einen Restaurantbesuch, ein gegenseitiges Geschenk oder eine Kurzreise. So bleibt die Liebe noch viele Jahre
frisch und lebendig.
Nach 1 Jahr: die baumwollene oder papierene Hochzeit
Nach 5 Jahren: die hölzerne Hochzeit
Nach 6 ½ 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 ½ Jahren: die Nickel- oder Petersilien-Hochzeit
Nach 15 Jahren: die gläserne oder Veilchen-Hochzeit
Nach 20 Jahren: die Porzellanhochzeit
Nach 25 Jahren: die Silberhochzeit

© bilderfabrik – DAS FOTOSTUDIO

Nach 30 Jahren: die Perlenhochzeit
Nach 35 Jahren: die Leinwandhochzeit
Nach 37 ½ 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 ½ Jahren: die steinerne Hochzeit
Nach 70 Jahren: die Gnadenhochzeit
Nach 75 Jahren: die Kronjuwelenhochzeit
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Branchenverzeichnis
Liebe Leserinnen, liebe Leser! Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Dienstleistung. Die alphabetische Anordnung ermöglicht Ihnen
ein schnelles Auffinden der gewünschten Branche. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer
Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.total-lokal.de.
Gesang13

Brautfrisur21

Hotels

Brautmode13

Konditor23

Brautstrauß19
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Torten23
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Trauen Sie sich
und geben Sie die gastronomische
Umrahmung Ihrer Feier
in professionelle Hände!

Wir sind Ihr Partner,
wenn es um die Planung Ihrer Feier sowie praktische Tipps rund ums Heiraten geht …

… und schenken Ihnen
das Brautzimmer für eine Nacht
(wenn Sie Ihre Feier bei uns im Haus
ausrichten).
HKK Hotel Wernigerode **** | Harzer Kultur- & Kongresshotel | Pfarrstraße 41 | 38855 Wernigerode
Tel. 03943 941-0 | Fax 03943 941-555 | info@hkk-wr.de | www.hkk-wr.de

