Heiraten
in Gifhorn

Foto: Sahnefoto, Wolfsburg

Grußwort

Liebes Brautpaar,
wie wir alle wissen, beginnt auch die noch so g
 rößte
Reise mit dem ersten Schritt. Wir freuen uns, dass
Sie diesen ersten Schritt zu Ihrer gemeinsamen Reise
durchs Leben bei uns in Gifhorn gehen möchten.
Füreinander da zu sein und gemeinsam durchs Leben
zu gehen: das ist eines der schönsten, aber auch eines
der schwierigsten Versprechen, das man einander
geben kann. Gerade in unserer schnelllebigen und
von Unsicherheiten gekennzeichneten Zeit ist es daher
besonders schön, einem Paar zu einer Hochzeit gra
tulieren zu dürfen.
Ganz sicher wird Ihr Hochzeitstag der schönste Tag in
Ihrem Leben. Aber kein Fest erfordert so viel Vorbe
reitung und Detailplanung und muss so gut durchdacht sein wie die Hochzeit. Schließlich soll sie nicht
nur den Brautleuten, sondern auch den Hochzeits
gästen ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Unsere
Broschüre „Heiraten in Gifhorn“ soll Ihnen dabei ein
interessanter Wegbegleiter mit hilfreichen Informa
tionen und wertvollen Anregungen sein.

Ganz gleich, ob in unserem Trauzimmer im Rathaus
oder im stilvoll, romantischen Ambiente der schottischen Mühle „Lady Devorgilla“: Wir bieten Ihnen
den passenden Rahmen für den Bund fürs Leben.
Unsere Standesbeamtinnen beraten Sie gern über die
verschiedenen Möglichkeiten, sich bei uns in Gifhorn
das Ja-Wort zu geben.
Im Namen der Stadt Gifhorn, aber auch ganz
persönlich, wünsche ich Ihnen viel Freude bei der
Vorbereitung Ihrer Hochzeit, einen unvergesslichen
Hochzeitstag und für Ihre gemeinsame Zukunft
alles erdenklich Gute.
Ihr

Matthias Nerlich
Bürgermeister
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Das

in

Standesamt

Gifhorn stellt sich vor

Stadt Gifhorn Standesamt
Marktplatz 1, 38518 Gifhorn
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag
Donnerstag
Dienstag

Annette Funke
Zimmer 104
standesamt@stadt-gifhorn.de
08:30 – 12:00 Uhr
14:00 – 17:00 Uhr
geschlossen

Sie finden uns im Rathaus im 1. OG Zimmer 104 und
105 oder im Internet unter: www.gifhorn4u.de
Anmeldungen von Eheschließungen nur nach vorheriger Terminabsprache. Bitte rufen Sie uns an!

05371-88150

Anmeldung Eheschließung deutscher Staatsange
höriger, Anmeldung Lebenspartnerschaft deutscher
Staatsangehöriger, Urkundenanforderungen
Dina Horn, Melanie Pluschkat,
Ute Brunswig
Zimmer 107
standesamt@stadt-gifhorn.de

05371-88148

Anmeldung Eheschließung deutscher Staats
angehöriger, Anmeldung Lebenspartnerschaft
deutscher Staatsangehöriger

Ihre Ansprechpartnerinnen rund um die Eheschließung
sind:
Melanie Ritterbusch
Leiterin des Standesamtes
Zimmer 105
standesamt@stadt-gifhorn.de

05371-88147

Anmeldung Eheschließung deutscher Staatsangehöriger, Anmeldung Eheschließung mit Ausländerbeteiligung, Anmeldung Lebenspartnerschaft mit Ausländerbeteiligung, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,
Namensänderungen und -erklärungen
Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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Heiraten in der schottischen
Mühle „Lady Devorgilla“
Es ist Ihr Wunsch, in einem besonderen Ambiente zu
heiraten? Wir erfüllen Ihnen diesen Wunsch!
Seit Mai 2002 kann man bei der Stadt Gifhorn zwischen zwei Räumlichkeiten wählen, in denen man den
Bund für’s Leben schließen möchte. Zum einen besteht
die Möglichkeit, sich unter drehenden Windmühlenrädern in der rustikalen „Lady Devorgilla“ standesamtlich trauen zu lassen. Diese Räumlichkeit bietet
sich besonders für größere Gesellschaften an, da der
Innenraum Sitzplätze für 35 Personen zur Verfügung
stellt. Die „Lady Devorgilla“ ist ein Nachbau der Originalmühle, welche in Gifhorns Partnerstadt „Dumfries“
in Schottland steht. Geheiratet werden kann in der
schottischen Mühle von Anfang Mai bis Ende September. Bereits beim Eintreffen des Brautpaares und seiner
Hochzeitsgesellschaft drehen sich die Mühlenflügel
und beim Betreten des Trauzimmers empfängt sie die
bekannte schottische Melodie „Highland Cathedral“.
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Fahrzeuge können auf dem kostenpflichtigen Parkplatz
„Schottische Mühle“ auf der gegenüberliegenden
Straßenseite abgestellt werden. Für jede Eheschließung
in der Mühle ist eine Zeitspanne von 40 Minuten vorgesehen, so dass genügend Zeit für Fotos und natürlich auch zum Anstoßen auf das glückliche Paar bleibt.
Die Getränke und Gläser, wenn gewünscht, werden
vom Brautpaar mitgebracht. Hinter der Mühle befindet
sich eine Freifläche, hier können Sie sich im Anschluss
an die Trauung noch kurz mit Ihren Gästen aufhalten.
Aufgrund des organisatorischen Mehraufwandes und
der Instandhaltung der „Lady Devorgilla“ wird eine
Gebühr in Höhe von 80 E für eine standesamtliche
Trauung in der Mühle erhoben. Wegen der regen
Nachfrage raten wir jedem Brautpaar, das sich für eine
Trauung in der Mühle interessiert, sich rechtzeitig (ca.
3-6 Monate vor dem gewünschten Termin) mit dem
Standesamt Gifhorn in Verbindung zu setzen.
Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und
würden uns sehr freuen, Sie in unserer Hochzeitsmühle
begrüßen zu dürfen.

Liebe und Partnerschaft finden ihren schönsten
Ausdruck in außergewöhnlichen Trauringen.
Im Zusammenspiel von Design und Goldschmiedehandwerk entstand die neue Trauringkollektion in
den Edelmetallen Weißgold, Gelbgold, Palladium
und Platin, ergänzt mit feinsten Brillanten.
Von klassischer Eleganz bis zum innovativen,
modernen Design wird die Kollektion jedem
individuellen Anspruch gerecht.
Auch ein interessantes Sortiment Edelstahl- und
Titan-Trauringe finden Sie bei uns!
In einem gemütlichen, separaten Teil unseres
Hauses können Sie in freundlicher Atmosphäre bei
kompetenter Beratung Ihren persönlichen Ring fürs
Leben finden. Eine große Auswahl an Partnerringen
hilft dabei!
Gerne verwirklichen wir auch besondere Wünsche
bei der Trauringgestaltung in unserer Goldschmiedewerkstatt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Heiraten im

Trauzimmer des

Rathauses Gifhorn

Das Trauzimmer bietet die zweite Möglichkeit, sich in
Gifhorn trauen zu lassen. Bei Kerzenschein und sanften
Klängen des Pianos finden hier bis zu 20 Personen
Platz. Getraut wird ganzjährig immer halbstündlich, so
dass jedes Brautpaar 25 Minuten Zeit zur Verfügung
hat. Auch im Trauzimmer kann gern mit einem Glas
Sekt oder Saft angestoßen werden. Für Gläser und
Getränke sorgt hier ebenfalls das Brautpaar. Als Parkmöglichkeit für das geschmückte Brautauto bietet sich
der Marktplatz zwischen Rathaus und der St. NicolaiKirche, für die Gäste sind im Umkreis des Rathauses
zahlreiche Parkplätze, sowie die Tiefgarage vorhanden
(kostenpflichtig).

Termine
In Gifhorn können Sie montags bis freitags, sowie an
zwei Samstagen im Monat heiraten (Feiertage aus
genommen). Auch Trauungen am Nachmittag sind
möglich. Hierbei können Sie in den Sommermonaten
von Mai bis September zwischen einer Mühlentrauung und der Trauung im Trauzimmer wählen. Zur
Terminreservierung können Sie sich gern telefonisch
mit uns in Verbindung setzen. Wir reservieren Ihnen
Ihren Wunschtermin je nach Verfügbarkeit innerhalb
eines halben Jahres vorab. So haben Sie ausreichend
Zeit für die Planung Ihrer Feier.
Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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Was Sie

unbedingt wissen sollten

Liebes Brautpaar,
bevor Sie in den siebenten Ehehimmel entschweben
und Ihre wohlverdienten Flitterwochen antreten, hat
der Gesetzgeber leider uns, das Standesamt, als quasi
„Kontrollinstitution“ geschaffen. Und weil auch wir
wissen, dass der „leidige Bürokram“ nicht immer nur
auf verständige Ohren stößt, möchten wir Sie mit dieser
Broschüre in erster Linie auf die rechtlichen Aspekte der
Anmeldung zur Eheschließung und schließlich der Eingehung Ihrer Ehe vorbereiten. Zu Ihrem besseren Verständnis haben wir uns bemüht, im folgenden Text auf
allzu grobes „Beamtendeutsch“ zu verzichten.
Was wird benötigt zur
„Anmeldung der Eheschließung“?
Natürlich lässt sich diese Frage im Rahmen der Broschüre nicht abschließend und vollständig beantworten; denn wie Sie sich ja bestimmt denken können, ist jeder Einzelfall grundverschieden und kaum
miteinander vergleichbar. Die Auskunft, die Sie von
Ihren Bekannten erhalten, die vor einem halben Jahr
geheiratet haben, kann keinesfalls so gut sein wie jene,
die Sie von uns erhalten werden, denn hier im Standesamt sitzen die fachkundigen Mitarbeiter. Und dennoch gibt es ein paar grundsätzliche Dinge, die jeder
mitzubringen hat:
J Gültige Ausweispapiere (also Personalausweis oder
Reisepass).
J U. U. eine Aufenthaltsbescheinigung, mit der Sie uns
möglichst frisch den Nachweis über Ihren momen-

tanen Familienstand liefern (ledig, verheiratet,
geschieden oder verwitwet).
J Eine beglaubigte Abschrift aus Ihrem Geburtseintrag.
J Ggf. Nachweise über eingegangene und wieder
aufgelöste Vorehe (Eheurkunde mit Auflösungsvermerk, bzw. Heiratsurkunde und Scheidungsurteil).
Alle hier angegebenen Informationen gelten ebenfalls
für die gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften.
Wo bekomme ich diese Unterlagen?
Die Aufenthaltsbescheinigung wird Ihnen bei Ihrem
Wohnsitzeinwohnermeldeamt bzw. Bürgerbüro ausgestellt. Diese darf man keinesfalls mit der Anmeldebestätigung verwechseln, die man beim Einzug in
eine Wohnung erhält. Ein Heiratsregister wird bei dem
Standesamt geführt, in dem die Eheleute geheiratet
haben. Die Abschrift aus dem Geburtseintrag gibt es
bei Ihrem Geburtsstandesamt (dies gilt natürlich nur
innerhalb Deutschlands!).
Für Geburten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland wenden Sie sich bitte frühzeitig an uns. Wir helfen Ihnen gern.
Ganz wichtig:
Sobald Sie alle Unterlagen zusammen haben, verein
baren Sie bitte telefonisch unter 05371-88147 oder
88148 einen Termin zur Anmeldung bei uns, damit wir
uns etwas Zeit für Sie nehmen können, um Ihre Ehe
schließung gemeinsam zu besprechen.
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Kosten, bzw. Gebühren einer Eheschließung
Anmeldung der Eheschließung

40 E
80 E

Erneute Prüfung der Ehevoraussetzungen,
bei Eheschließung woanders als Wohnort

25 E

Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten,
z. B. Samstag und Freitagnachmittag

80 E

Eheschließung in der Hochzeitsmühle
„Lady Devorgilla“

Gifhorn

auch

80 E

kann

heiraten, wer nicht

in

Gifhorn wohnt

Nur die Anmeldung zur Eheschließung müssen Sie
zuvor auf jeden Fall an Ihrem für Sie zuständigen
Wohnsitzstandesamt vornehmen lassen. Einen öffentlichen Aushang gibt es nicht mehr. Erkundigen Sie
sich genau, welche Unterlagen für die standesamtliche
Eheschließung erforderlich sind. Das kann immer sehr
unterschiedlich sein, z. B. wenn Sie schon einmal verheiratet waren. Wenn Ihr Geburtsort im Ausland liegt,
ist die Rücksprache mit dem Standesamt besonders
wichtig. In der Tat ist es so, dass für die verschie8

10 E

jede weitere Eheurkunde

Anmeldung der Eheschließung
mit Ausländerbeteiligung

In

Eheurkunde

5E

Abschrift aus dem Geburtseintrag

10 E

Stammbuch (optional)

zwischen 15 u. 35 E

Urkundenmappe (optional)

zwischen 1,50 u. 3 E

Die Gebühren gelten auch für das Schließen einer
Lebenspartnerschaft.

denen Nationalitäten manchmal ganz verschiedene
Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Erst wenn alle
Unterlagen vorliegen, können Sie die Anmeldung zur
Eheschließung vornehmen lassen. Wohlgemerkt: Nur
an Ihrem Wohnort. Sagen Sie bei der Anmeldung
aber auch gleich, dass die Hochzeit in Gifhorn stattfinden soll. Das Standesamt „vor Ort“ schickt dann die
Unterlagen per Einschreiben an das Amt in Gifhorn.
Sie können danach das Gifhorner Standesamt aufsuchen, um den Termin noch einmal bestätigt zu bekommen und ggf. die Zeremonie der Trauung noch einmal
zu besprechen. Einen Eheschließungstermin können
Sie sich bei uns auch gern vorab telefonisch vormerken
lassen. Übrigens: Die Anmeldung zur Eheschließung
hat nur Gültigkeit für ein halbes Jahr. Wenn Sie während dieses Zeitraumes nicht heiraten, fängt alles noch
einmal von vorn an. Also aufgepasst! Auch für die
kirchliche Trauung gilt, dass sie zunächst beim zuständigen Pfarramt am Wohnort von Braut oder Bräutigam
angemeldet wird. Jedoch ist vor der kirchlichen Trauung die standesamtliche Eheschließung erforderlich.

Kirchliche

Eheschließung
in

Sollten Sie sich auch kirchlich in Gifhorn trauen lassen
wollen, so wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige Kirchengemeinde.

Gifhorn

Katholische Kirchengemeinden:

Ev.-luth. Kirchengemeinden:

St. Altfried
Pfarrbüro Pommernring 2, 38518 Gifhorn			
Telefon 05371-12864
Telefax 05371-57765

St. Nicolai-Gemeinde
Pfarrbüro Steinweg 19, 38518 Gifhorn			
Telefon 05371-985112
Telefax 05371-985198

St. Bernward
Pfarrbüro Kirchweg 7, 38518 Gifhorn				
Telefon 05371-12245
Telefax 05371-13743

Martin-Luther-Gemeinde
Pfarrbüro Limbergstraße 29, 38518 Gifhorn			
Telefon 05371-3817
Telefax 05371-3817
Paulus-Gemeinde
Pfarrbüro Brandweg 38, 38518 Gifhorn			
Telefon 05371-3331
Telefax 05371-9359002
Pastor Niehus 						
Telefon 05371-57678
Epiphanias-Kirchengemeinde Gamsen/Kästorf
Pfarrbüro An der Kirche 2, 38518 Gifhorn			
Telefon 05371-71037

Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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Planung
ist die halbe Feier
Rechtzeitige

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

Foto: © Sergey Ryzhov · fotolia.com
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Ein halbes Jahr vorher …
Ja, da sollten Sie schon die ersten Überlegungen an
stellen. Falls Sie nämlich in einer besonders begehrten
„Hochzeitskirche“ heiraten wollen oder an ein sehr
beliebtes Restaurant für die Feier denken oder mit dem
einzigen Leih-Rolls Royce zur Kirche gefahren werden
möchten.

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier
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 ausgefal-

lener Ihre Wünsche sind, desto dringender empfiehlt
es sich, frühzeitig alles Nötige in die Wege zu leiten,
notfalls auch schon mal mit dem Geistlichen über den
Hochzeitstermin sprechen.
Drei Monate vorher . . . jetzt wird es wirklich Zeit
J Spätestens jetzt sollten Sie sich beim Standesamt
anmelden!
J Kirche aussuchen und mit dem Geistlichen sprechen,
gleichzeitig den Termin für die Trauung vereinbaren.
J Hochzeitsurlaub beantragen, damit auch ja nichts
mehr dazwischen kommen kann.
J Überlegungen anstellen, wie viele Gäste Sie einladen
wollen. Daraus ergeben sich die Größe der erforderlichen Räumlichkeiten und natürlich auch die Kosten
für die Bewirtung.
J Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires auswählen
und bestellen. Daran denken, dass möglicherweise
noch Änderungen vorgenommen werden müssen.

Lasting Moments

Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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J Einen Fotografen auswählen und eventuell auch
einen professionellen Diskjockey.
J Überlegungen zur Hochzeitsreise anstellen.
Wenn nötig, Impfungen vornehmen lassen.
Gültigkeitsdauer der Reisepässe überprüfen.
J Last but not least: Einen Kostenplan aufstellen und
in der engeren Familie besprechen. Falls erforderlich,
die Kosten aufteilen oder für die nötige Finanzierung
sorgen.

Foto: © fotolia.com

J Zum „Drüber“ gehört auch ein „Drunter“ – deshalb
vergessen Sie auf keinen Fall die passenden Dessous
zum Brautkleid. Ob Corsage, Body oder Straps – in
einem Fachgeschäft finden Sie die richtige Beratung.
J Angebote für das Festmenü einholen; von Hotels,
Restaurants oder auch vom Partyservice, falls Sie
zu Hause oder in Räumen ohne Gastronomie feiern
wollen.
J Hochzeitsfahrzeug auswählen. Die Auswahl ist groß
– von der Kutsche über den Oldtimer bis zum Luxuswagen.

10 Wochen vorher . . .
J Brautjungfern und Blumenkinder auswählen und
einladen.
J Endgültige Gästeliste zusammenstellen, Einladungskarten drucken lassen (vorsichtshalber ein paar mehr
in Reserve).
J Einen Termin für Zu- und Absagen setzen, die Antworten später auf der Liste festhalten. Wenn nötig,
bei wichtigen Personen noch einmal nachhaken.
J Namen- und Adressenliste zusammenstellen, wer
eine Vermählungsanzeige (nicht Einladung!) erhalten
soll.

DAS RICHTIGE RESTAURANT FÜR IHRE FEIER!
EHMER STRASSE 17 · 38442 WOLFSBURG · TELEFON 05362 507042
WWW.OCCHIPINTI-RESTAURANT.DE · INFO@OCCHIPINTI-RESTAURANT.DE
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Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier
J Einladungskarten, Vermählungsanzeigen sowie Menü-,
	Tisch- und Danksagungskarten sollten in einem
„Arbeitsgang“ gedruckt werden. Das spart Kosten.
Achten Sie auch auf ein einheitliches „Gesamtbild“.
J Die Feier im Hotel oder Restaurant bestellen.
J Die Speisenfolge und die Getränke abstimmen.
Für Blumenschmuck sorgen.
J Trauringe auswählen und gravieren lassen. Falls Sie
schon Verlobungsringe haben, überprüfen, ob sie
auch auf den meist stärkeren Ringfinger der rechten
Hand passen.

Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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8 Wochen vorher . . .
J Einladungen versenden.
J Mit der „engeren“ Familie – Brautvater, Brautmutter, Mutter und Vater des Bräutigams – über die
Kleidung zur Hochzeitsfeier sprechen.
J Eine Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusam
menstellen. In Einrichtungshäusern und Haushaltsfachgeschäften gibt es in der Regel Geschenklisten.
Jeden Wunsch auf einem extra Blatt notieren, dann
können die Schenkenden leichter eine Auswahl
treffen.
J F ür die auswärtigen Gäste Übernachtung organisieren.
J Den Gästen Anschriften und Telefonnummern mitteilen.
J Aus dem Verwandten- oder Freundeskreis jemanden
um Übernahme des Amtes als oberster „Zeremonienmeister“ bitten. Geeignet ist, wer möglichst viele
der Gäste kennt, Erfahrung mit Feiern aller Art hat,
spontan und flexibel reagieren kann.
J Sollte die Feier zu Hause stattfinden, ist es jetzt Zeit,
für Hilfskräfte aller Art zu sorgen.
6 Wochen vorher . . .
J Falls ein „offizieller“ Polterabend geplant ist, auch
dafür Einladungen verschicken oder telefonisch einladen. Unbedingt an Musik oder Unterhalter denken.
J Alle Buchungen und Terminabsprachen noch einmal checken und bestätigen lassen. Jetzt darf nichts
mehr schief gehen.
J Die Gästeliste ein letztes Mal überprüfen. Jetzt müss
ten auch alle Zusagen da sein. Notfalls noch einmal
erinnern oder nachfragen.
J Für die geladenen Gäste Fahrgelegenheit zur Kirche
und evtl. zum Standesamt organisieren.

4 Wochen vorher . . .
J Der Bräutigam bestellt den Brautstrauß.
J Blumenschmuck für die Kirche, Tischblumen, Blumen
für die Blumenkinder und das Hochzeitsfahrzeug
bestimmen.
3 Wochen vorher . . .
J Brautkleid und Hochzeitsanzug anprobieren,
Hochzeitsschuhe einlaufen.
J Die Braut spricht mit dem Friseur über ihre Frisur.
Vorschläge unterbreiten lassen. Gut wäre es, wenn
der Friseur das Brautkleid sehen könnte. Termin
vereinbaren. Wenn der Friseur den Schleier aufstecken soll, ihn für den Hochzeitstag nach Hause
bestellen.
J Gästebuch kaufen, damit sich darin am Hochzeitstag jeder eintragen kann. Ist für später immer eine
schöne Erinnerung.

J „Generalproben“ durchführen – mit den Blumenkindern, mit der Musik, mit dem Zeremonienmeister.
J Liste vorbereiten, in der die Geschenke und die
Schenkenden vermerkt werden.
Nach der Hochzeit . . .
J Fotoabzüge begutachten. Alle Fotos, auf denen
Gäste nicht gut getroffen sind, sofort aussortieren.
J Danksagungskarten verschicken. Für Geschenke mit
einem persönlichen Brief danken. Wo vorhanden,
Fotos beilegen.

2 Wochen vorher . . .
J Hochzeitstorte und Kuchen bestellen.
J Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen,
Tischkarten mit Namen beschriften.
J Einen genauen Plan machen, wer wen mit welchem
Fahrzeug mit zur Kirche nimmt.
J Bei einer Hochzeitsfeier zu Hause jetzt mit dem
Kochen und Backen beginnen, alles einfrieren.
1 Woche vorher . . .
J Die Trauringe abholen.
J Zum Friseur gehen – nicht erst in letzter Minute.
J Kosmetikbehandlung vorsehen.
J Hochzeitsanzeige in die Zeitung setzen, in der An
zeigenabteilung einen Vorschlag machen lassen.

Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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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 Blümchen streuende Kinder erleben eine
Renaissance – viele Bräute wünschen sich ein Fest wie
das ihrer Großeltern, am liebsten 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. 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 wie das Ja-Wort im Heißluftballon, mit dem

Foto: © Stefan Körber · fotolia.com
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Fallschirm in der Luft oder – wenigstens nickend –
unter Wasser. 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 muss nicht mehr zwingend auf dem
Standesamt getraut werden. 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, können aber auf Wunsch
gern mitgebracht werden. Aber bitte nicht mehr als
insgesamt zwei, d. h. ein Trauzeuge pro Partner.

Foto: © Atelier W. · fotolia.com

Ringe
Symbol der Zusammen
gehörigkeit
und Liebe
Die

ren. 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.

Jede Liebe ist einzigartig und jede Verbindung zweier
Menschen lässt Neues entstehen. Soll dies besiegelt
werden, geschieht es mit einem Symbol, das seit Hunderten von Jahren seine Gültigkeit hat: dem Ring.

Im Gegensatz zu früher, als der Bräutigam seiner
Angebeteten den Verlobungs- oder Trauring schenkte,
suchen ihn die Partner heute gemeinsam aus und zahlen auch meist gemeinsam. Die Wahl des „rechten“
Ringes ist nicht einfach, gibt es doch Ringe aus Gelb-,
Weiß-, Rotgold oder auch aus dem besonders wertvollen und teuren Platin. Durch die Kombination von
innovativer Technik und traditioneller Goldschmiedearbeit werden die Ringe zu Schmuckstücken von vollendeter Schönheit.

Es gibt Ringe mit den wertvollsten Steinen. Ringe,
die ein kleines Vermögen kosten. Und doch hat der
schlichte Ehering eine tiefere Bedeutung als alle ande-

Allen gemein ist, dass die Dauer und Beständigkeit des
gemeinsamen Lebens auch durch die Verwendung von
hochwertigen Materialien zum Ausdruck kommen soll.
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Blütenträume
Rosen, Tulpen, Nelken – Blumen spielen von Anfang
an in der Liebe eine ganz besondere Rolle. Sie sind das
deutlichste Symbol von Liebe und Zuneigung und dürfen am Hochzeitstag keinesfalls fehlen.
Das gilt natürlich für das Brautkleid, genauso aber
auch für das Hochzeitsauto, die Blumenkinder und die
Tischdekoration.
Den Brautstrauß muss traditionell der Bräutigam besorgen. Für Männer oft keine leichte Aufgabe, da sie in
der Regel das Brautkleid ihrer Angebeteten nicht kennen. Deshalb suchen heutzutage die meisten Paare mit

Foto: © Creatas Images
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Hilfe von erfahrenen Floristen gemeinsam die ideale
Zusammenstellung des Brautstraußes aus.
Ob nun klassische Rosen, exotische Orchideen, duftende Maiglöckchen oder ein bunter Sommerstrauß –
Möglichkeiten gibt es in Hülle und Fülle, entscheidend
ist eigentlich nur die Farbe des Brautkleides.
Letztendlich sind Ihren Vorstellungen kaum Grenzen
gesetzt, und jeder Florist freut sich bestimmt auch über
einen ausgefallenen Wunsch. Ob der Bräutigam sich
einen kleinen Ministrauß ans Revers heftet oder nicht,
bleibt ihm überlassen.

Lassen Sie

andere die Arbeit machen

Wer hat schon zu Hause die Räumlichkeiten, um eine
große Tafel auszurichten? Ganz zu schweigen von den
dienstbaren Geistern, die man dazu benötigen würde!
Jeder Gastwirt oder Hotelier wird sich dagegen freuen,
wenn Sie ihn mit dem Ausrichten der Hochzeitsfeier
betrauen.

Wichtig sind vor allem zwei Dinge: Erstens müssen Sie
sich rechtzeitig – zwei bis drei Monate vorher! – um
den Termin bemühen, und zweitens sollten Sie ganz
klare Abmachungen treffen. Legen Sie vor allem einen
genauen Zeitplan sowie die Menüfolge fest.
Und: Essen Sie auch das eine oder andere vorher mal
zur Probe. Sicher ist sicher.

Dabei sollte er sich nicht nur um das leibliche Wohl
Ihrer Gäste kümmern, sondern, wenn möglich auch
um Blumenschmuck, Menükarten, Tischkarten und
anderes mehr. Natürlich kostet das extra, aber wenn
alles in einer Hand ist, werden Sie in letzter Konsequenz wesentlich entlastet. Natürlich sollten Sie nicht
die „Katze im Sack“ kaufen. Vielleicht kennen Sie eine
Lokalität, die Sie öfter besuchen, oder waren selbst
einmal Gast bei einer gelungenen Feier.

Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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Turmhoch und mächtig –

die Hochzeitstorte
Zucker und Rosenöl hergestellt – der Zucker soll das
Eheleben versüßen, die Rose steht für die große Liebe
und die Mandeln garantieren eine glückliche Ehe.

Foto: © MN-Studio · fotolia.com

Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: Mit gro
ßem Pomp wird die mehrstufige Hochzeitstorte hereingetragen oder sogar gefahren. Ein wahres Wunderwerk aus Creme oder Sahne. Verziert, geschmückt und
gekrönt mit dem Brautpaar selbst.
Wichtigster Bestandteil der Hochzeitstorte ist Marzipan. Diese süße Zutat wird aus geriebenen Mandeln,
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Der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange Tradition und ist für viele Brautpaare der Höhepunkt des
Festes. Er erfolgt nach großartiger Ankündigung durch
den Zeremonienmeister beim Empfang. Die Gäste
bilden dabei einen Kreis um das Brautpaar, so dass
Brautpaar und Torte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.
Der Bräutigam legt beim Anschneiden der Torte seine
Hand über die der Braut, wobei diese das Messer
führt. Gemäß einer alten Tradition wird das erste Stück
auf den Teller gelegt. Dann füttert der Bräutigam
seine Liebste mit einem kleinen Bissen und umgekehrt.
Dieser Brauch soll symbolisieren, dass die beiden in
Zukunft füreinander sorgen werden. Erst danach wird
der Rest der Torte an die Gäste verteilt.

Make-up

und Frisuren

Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr Hochzeitskleid, die Brautjungfern, die Hochzeitsreise, die
Einladungen . . . Denken Sie statt dessen an Ihre Frisur
und Ihr Make-up! Schließlich wollen Sie am Hochzeitstag nicht gestresst aussehen, sondern strahlend schön.
Ihre Frisur am Hochzeitstag sollte auf Ihr Brautkleid
abgestimmt sein. Ihr Friseur wird Ihnen sicher gern mit
einer ausführlichen und fachkundigen Beratung zur
Seite stehen. Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen
schmeichelhaft und ideal für romantische Spielereien.
Diese Frisuren sollten Sie wählen, wenn Ihr Hoch
zeitskleid sehr romantisch ausfällt, Ihre Haare sowieso
lockig sind und Sie zarte Gesichtszüge haben. Glatte,
klare Konturen sind sehr raffiniert und betont elegant.
Dafür sollten Sie sich entscheiden, wenn Ihre Haare
sehr fein sind, Sie markante Gesichtszüge haben und
sich lieber elegant als niedlich präsentieren. Mit einem
extravaganten Hut kann eine solche Frisur eine interessante Optik bekommen. Oder wie wäre es mit einer
kunstvollen Hochsteckfrisur? Hierbei sollten Sie sich
jedoch unbedingt einem Friseur anvertrauen, denn
eine haltbare Kreation will gekonnt sein. Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine unschlagbare Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder Kopfschmuck unbedingt zum Beratungsgespräch beim Friseur mit, denn
so kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektionieren.
Das Make-up – Der Wunsch nach perfektem Aus
sehen am Hochzeitstag versteht sich von selbst. Deshalb sollten Sie auf professionelle Hilfe vertrauen und
sich ausführlich im Beauty-Studio beraten lassen. So
können Sie auch gleich herausfinden, ob Ihr WunschLook auch wirklich zu Ihnen passt. 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.
Fußpflege – Wichtig für’s Wohlgefühl – Sie sind am
Hochzeitstag extrem belastet – Ihre Füße. Ein guter
Grund, ihnen das Dasein etwas angenehmer zu gestalten. Die Schuhe sollten nicht erst im letzten Moment
gekauft werden, denn im Laufe des Tages können
die Füße anschwellen, und dann sollten Schuhe schon
etwas eingelaufen sein. Gönnen Sie sich einen Termin
bei der Fußpflege, aber investieren Sie auch in ein
konsequentes Heimpflegeprogramm:
J tägliche Wäsche mit warmem Wasser und Seife;
J Hornhaut regelmäßig abrubbeln und Füße ein
cremen;
J Füße warm halten und turnen lassen, denn das
kurbelt die Durchblutung an;
J So oft wie möglich barfuß gehen, damit die Füße
„durchatmen“ können.

Foto: © dpaint · fotolia.com

21

Den

schönsten Moment für immer bewahrt

Irgendwann werden Ihre Kinder Sie einmal fragen:
„Mami, Papi, zeigt uns doch mal, wie ihr geheiratet
habt“. Welche Enttäuschung, wenn Sie dann ein paar
Fotos hervorkramen, die Tante Gisela oder Onkel
Rainer gemacht haben. Fotos, von denen sich – erst als
es zu spät war – herausstellte, dass sie teils unscharf
und teils verwackelt waren.
Da kann es dann schon passieren, dass die schönsten Augenblicke der Eheschließungszeremonie und
der anschließenden Hochzeitsfeier bildlich gesehen
schlichtweg verloren sind. Pech gehabt, denn die
Hochzeit lässt sich weder nachstellen noch wieder
holen. Nur der Ärger, dass man keine schönen,
vorzeigbaren Fotos hat, der bleibt.
Auch wenn der eine oder andere Hochzeitsgast
großzügig anbietet: „Ich mache Fotos, darum braucht
ihr euch nicht zu kümmern“ – empfehlenswert ist
es immer, für den schönsten Tag im Leben einen professionellen Fotografen zu engagieren.

Foto: © iofoto · fotolia.com
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Heiraten

mit Köpfchen

Sind Verheiratete die besseren Menschen? Fast könnte
man es glauben. Denn steuerlich stehen sie in der Regel
besser da als Singles oder Paare, die ohne Trauschein
zusammenleben. So will es Artikel 6 Absatz 1 des
Grundgesetzes, der da lautet: „Ehe und Familie stehen
unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.“ Am interessantesten für Ehegatten ist zweifellos
bei der Einkommensteuer die Möglichkeit der Zusam
menveranlagung, denn bei ihr kommt der sogenannte
Splittingtarif voll zur Geltung.

Das gemeinsame zu
versteuernde Einkommen wird zunächst hal
biert, für diesen Betrag
anschließend die Steuer wie bisher aus der
Grundtabelle abgelesen
und dann verdoppelt.
Bei unterschiedlich hohem
Einkommen der Ehegatten
– vor allem jedoch, wenn
einer der Ehegatten überhaupt
keine Einkünfte hat – führt die
Zusammenveranlagung zu einem
erheblich niedrigeren Steuersatz und
einer deutlichen Steuerersparnis. Auch von
der Verdopplung des Höchstbetrages für Vorsorgeaufwendungen können die Ehegatten in einem solchen
Falle profitieren.
Heiraten mit Köpfchen
Die eben genannten Vorteile, die Sie durch die Heirat
haben, gelten für das gesamte Kalenderjahr. Im Klartext heißt das: Heiraten Sie besser noch in den letzten
Dezember-Tagen als Anfang Januar. Zugegeben, die
Winterzeit kommt für eine Hochzeit nicht gerade gelegen und die meisten Eheschließungen finden tatsächlich im Mai statt; aber Vorteile sind Vorteile, wie die
Einkommensteuer-Rückzahlung zeigen wird. Auf jeden
Fall sollten Sie gleich nach der Heirat den Wechsel
der Lohnsteuerklasse beantragen. Bei nur einem Verdiener erfolgt der Wechsel von der Steuerklasse I zur
sehr viel günstigeren Steuerklasse III. Sind beide Ehe-

Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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Foto: DJ@photocase.de

partner Arbeitnehmer,
gibt es wahlweise die
Steuerklassenkombination IV/IV oder III/V.
Fragen Sie in Ihrer
Personalabteilung, was
günstiger ist. Der Steuerklassenwechsel gilt
übrigens nicht rückwirkend, sondern erst ab dem
1. des Folgemonats.
Doppelte Haushaltsführung
Dazu muss einer der Ehepartner
auswärts arbeiten und aus diesem Grund
am Beschäftigungsort eine Zweitwohnung
unterhalten. In solchen Fällen sind als Werbungskos
ten absetzbar:
J die notwendigen Kosten der Zweitwohnung (Miete,
Betriebskosten) in nachgewiesener Höhe
J die Fahrtkosten. Dabei wird unterschieden zwischen
der ersten Fahrt zu Beginn und der letzten Fahrt
am Ende der Doppelten Haushaltsführung und den
wöchentlichen Familienheimfahrten.
J Verpflegungs-Mehraufwendungen in Höhe der Pauschalsätze. Ausschlaggebend ist dabei die Dauer der
Abwesenheit von der Hauptwohnung an jedem einzelnen Kalendertag.
Entscheidend ist immer, dass die doppelte Haushaltsführung aus beruflichen Gründen gegeben ist. Heiraten also Berufstätige, die an verschiedenen Orten
berufstätig sind und auch dabei bleiben, so kann der-

Foto: Sahnefoto, Wolfsburg

jenige 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.
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Heiraten

mit Köpfchen

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 Verdiener 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

Foto: © Fotowerk 4 · fotolia.com
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gerade für junge Familien der ideale Einstieg in die
Familienvorsorge. Für geringe monatliche Zahlungen
erhalten Sie eine sehr hohe Auszahlungssumme, da
kein Kapital gebildet wird und im Erlebensfall keine
Leistung vorgesehen ist.
Sobald es Ihre finanzielle Situation erlaubt, lohnt sich
die Umwandlung in eine kapitalbildende Lebensversicherung. Damit leisten Sie zusätzlich zur Absicherung
Ihrer Familie einen wichtigen Beitrag zu Ihrer eigenen
Altersvorsorge. Überschussbeteiligung und Steuerersparnisse machen sie zudem zu einer äußerst rentablen
Anlage. Eine besondere Form der kapitalbildenden
Lebensversicherung ist die Versicherung auf verbun-

dene Leben. Hier sind immer zwei Personen in einem
Vertrag versichert.
Außerdem eignen sich die Risiko- und die kapitalbildende Lebensversicherung zur Absicherung von
Bankbürgschaften und Krediten, oft sind sie sogar
Bedingung für ihre Gewährung.
Verantwortung tragen heißt vorsorgen
Sie machen die Familie erst vollständig und haben
ihr ganzes Leben noch vor sich – Ihre Kinder. Noch
sind sie Baumeister in der Sandkiste oder gründen
mit Puppenkindern ihre erste Familie. Schnell kommt
dann die Schule, die Ausbildung beginnt, dann verlassen die Kinder das Haus, finden Partner und denken
ans Heiraten ... Es gibt sinnvolle und preiswerte Ver
sicherungen, 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 vor allem
seit der Einführung der Studiengebühren viel Geld, die
staatliche Förderung ist knapp und muss zur Hälfte
zurückgezahlt werden.
Ähnliches gilt für die Lehre mit ihren geringen Ausbildungsvergütungen. Eine Ausbildungsversicherung,
die Sie als Mutter und Vater abschließen, stellt sicher,
dass die Ausbildung Ihrer Kinder nicht von finanziellen
Engpässen bestimmt wird. Sehr schnell geht es dann
um die Gründung eines eigenen Hausstandes. Von der
Mietsicherheit bis zur Wohnungseinrichtung – alles
hat seinen Preis. Wie schön, wenn dann vorgesorgt ist
und die Wohnung auch mit neuen Möbeln nach dem
Geschmack Ihres Kindes eingerichtet werden kann.

Die Heiratsversicherung gibt Ihren Kindern den finan
ziellen 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.

Glück lässt sich nicht planen –
Ihre gemeinsame Zukunft schon.

Bis zu Ihrer Hochzeit gilt es vieles zu klären. Wo erfolgt die Trauung? Was werden Sie
tragen? Wo wird anschließend gefeiert? Bei diesen Fragen können wir Ihnen leider
nicht helfen. Geht es aber um eine solide Finanzierung Ihrer Pläne und Lebenswünsche, haben Sie in uns einen verlässlichen Partner. www.spk-gifhorn-wolfsburg.de
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Branchenverzeichnis
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine
Auflistung leistungsfähiger Betriebe aus Handel,
Gewerbe und Industrie. 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.
Branche
Seite
Bank27
Brautkleiderverleih12
Brautmode12
Festsaalbetrieb13
Foto Video Service
22
Fotograf23
Goldschmiede5
Hochzeitshaus11
Hochzeitstorten20
HotelU4
Kuchen20
Mode11
Restaurant
13, 19
Schmuck17
Uhrmacherei5
Foto: Sahnefoto, Wolfsburg
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U = Umschlagseite

Hochzeitstage –

nicht vergessen

Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben, mit der
Kronjuwelenhochzeit nach 75 Ehejahren muss es noch nicht zu
Ende sein. Es ist ein weiter, aber schöner Weg.
Dazwischen gibt es viele Hochzeitstage – nicht vergessen! –
und viele Jubelfeiern.

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 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 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 Jahren die steinerne Hochzeit
Nach 70 Jahren die Gnadenhochzeit
Nach 75 Jahren die Kronjuwelenhochzeit

Foto: © Kzenon · fotolia.com

Und das nicht nur zum „
 vollen“ Jahr, nein, sogar die halben
zählen mit. Jedenfalls zuweilen.

