
Trauen Sie sich
        – bei uns in  Witten! 

5. Auflage



Die vorliegende Broschüre soll all denjenigen, die sich entschlossen haben, aus vollem Herzen „Ja“ zueinander  
zu sagen, eine kleine Hilfe sein.
Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die standesamtliche Trauung und stellen Ihnen die einzelnen 
Trauorte, ihre Geschichte und Atmosphäre vor. In Witten haben Sie die Auswahl zwischen sechs verschiedenen 
„Schauplätzen“ für die standesamtliche Trauungszeremonie.

Mythen und Bräuche um Hochzeit sind bis heute lebendig, spannend und amüsant; einige davon finden Sie in 
dieser Broschüre. Sie müssen ja nicht daran glauben … 

Natürlich ist die Planung einer Hochzeitsfeier auch immer eine logistische Aufgabe. Was sollte wann erledigt 
werden? Zur ersten Orientierung dienen der Hochzeitstimer und die Checkliste Kosten. 

Welche Formalitäten sind nach der Heirat zu erledigen und wer hilft mir weiter – auch dazu gibt es eine Checkliste.

So, nun viel Spaß bei Ihren Vorbereitungen und der Hochzeitsfeier …
Und alles Gute für Ihren gemeinsamen  Lebensweg …  
damit Sie noch viele Hochzeitstage glücklich und zufrieden erleben.

Wir bedanken uns beim Standesamt Witten für die angenehme Zusammenarbeit und die fachliche Unterstüt-
zung sowie bei den Besitzern / Geschäftsführern der Trauorte, den Brautpaaren und Fotografen, die uns Bild-
material zur Verfügung gestellt haben. 
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Die Wittener Trauorte auf einen Blick



Ihre Hochzeit, Ihr ganz persönlicher Festtag soll beginnen mit einer festlichen, unvergesslich schönen Trauung. 
Die Trauung soll ein ganz besonderes, persönliches Erlebnis sein. Dazu gehört sicherlich, dass der Ort der Trau-
ung den Wünschen der Brautleute entspricht.

Die Stadt Witten hat sich als Ziel gesetzt, für Sie ein möglichst attraktives Angebot zu schaffen.

Sie können wählen, ob Sie in unserem Standesamt im Haus Witten, dem alten Wittener Herrensitz, im histori-
schen Stil in Haus Herbede, dem Stammsitz der Edlen von Elverfeldt, in zauberhafter Atmosphäre auf Schloss 
Steinhausen, in Wittens ehemaliger „guten Stube“ dem Haus Hohenstein  oder ob Sie an Bord der Schwalbe, 
inmitten einer idyllischen Flusslandschaft bei einer außergewöhnlichen Schifffahrt heiraten wollen. Ganz be-
sonders stolz sind wir auf die angebotene Trauung im Stollen auf der Zeche Nachtigall. 

Unser Team vom Standesamt hilft Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Ortes und möchte dafür sorgen, 
dass Sie sich wohl fühlen und sich freudig auf Ihre Hochzeit vorbereiten können.

Ehe heißt, einfach „Ja“ zu sagen zum gemeinsamen Lebensweg. Ehe bedeutet Vertrauen in die Liebe und in 
die Zukunft.
Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Hochzeit zu einem ganz besonders schönen, unvergesslichen Ereignis wird und 
Start ist in eine gemeinsame, glückliche Zukunft.

Sonja Leidemann
Bürgermeisterin der Stadt Witten

Vorwort

Liebes Brautpaar,

die Eheschließung ist eines der wichtigsten Ereignisse im Leben, verbunden mit 
dem Wunsch, dass Liebe und Glück den weiteren, gemeinsamen Lebensweg 
begleiten.

Dieser Tag ist Ihr ganz persönlicher Festtag. Damit er für Sie unvergesslich schön 
wird, müssen vorher zahlreiche Vorbereitungen getroffen werden. Angefangen 
bei der Gästeliste bis zum Schlemmer-Büffet, vom Brautkleid bis zum Ehering. 
Dieses Heft soll Ihnen ein kleiner Wegbegleiter sein bei den Vorbereitungen und 
Planungen.
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Historisches zum Thema Hochzeit

Die Begriffe „Heirat“ und „Ehe“

Sprachgeschichtlich stammt das 
Wort Heirat vom germanischen 
„hiwa“, das soviel bedeutet wie 
Hausgemeinschaft, Hausstand, 
ab.  
Aus dem alt- oder mittelhoch-
deutschen Begriff „ewe“ oder 
„ewa“ (= Gesetz) entstand unser 
Wort Ehe.  
Dem Ursprung nach ist also 
die Ehe eine Gemeinschaft, die 
einem Gesetz bzw. bestimmten 
Regeln folgt – eine auch heute 
noch treffende Definition. 
 
Ehe und Trauung im Mittelalter
 
Bis ins frühe Mittelalter hatte die 
Ehe vorwiegend den Zweck zwei 
Familien sozial und wirtschaftlich 
miteinander zu verbinden.  
Der zukünftige Bräutigam über-
gab der Familie der Verlobten ei-
nen entsprechenden Betrag, den 
so genannten Muntschatz, damit 
er die Frau heiraten durfte.  
Die Trauung selbst wurde öffent-
lich und sehr feierlich zelebriert 
und war mit einer Reihe von 
Ritualen verbunden. 

Trauung erst nach der Schließung 
der Zivilehe vornehmen.
 
Seit 1875 gilt per Gesetz die 
obligatorische Zivilehe auch für 
Deutschland.  
Seitdem war für die Eheschlie-
ßung ein staatlich bestellter 
Standesbeamter verantwortlich, 
damals war noch die Anwesen-
heit von zwei Trauzeugen Pflicht. 

Zum Ende des 20. Jahrhunderts 
wurde die Gesetzgebung weiter 
liberalisiert (Anmeldung statt 
Aufgebot, Anwesenheit von Trau- 
zeugen freiwillig etc.). 
 
Ab 2001 konnten auch gleichge-
schlechtliche Paare ihre Lebens-
partnerschaft beim Standesamt 
offiziell eintragen lassen.

Seit Oktober 2017 gibt es die 
„Ehe für alle“, d.h. auch gleich-
geschlechtliche Paare können 
heiraten. Gleichzeitig besteht die 
Möglichkeit, bereits eingetragene 
Lebenspartnerschaften in eine 
Ehe umwandeln zu lassen. 
Nähere Auskünfte erteilt das 
Standesamt an Ihrem Wohnsitz. 
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Zusammen mit der Braut wurde 
dem Bräutigam ein Schwert, ein 
Speer oder ein Hut übergeben 
zum Zeichen, dass die Braut von 
nun an unter der Schutzgewalt 
ihres Ehemannes steht. 
Die Hochzeitsgesellschaft beglei-
tete das frisch vermählte Paar bis 
zum Ehebett; erst dann waren 
die Beiden offiziell verheiratet. 
Am Morgen nach der Hoch-
zeitsnacht bekam die Braut von 
ihrem Ehemann ein wertvolles 
Geschenk, die so genannte Mor-
gengabe.
 
Neben dieser Muntehe existier-
ten noch weitere Eheformen, die 
aber keinen gesellschaftlichen 
oder rechtlichen Status besaßen.  
Erst nach dem die Kirche ab 
dem 13. Jahrhundert an Einfluss 
gewann und massiven Protest 
gegen diese nichtkirchlichen, 
heidnischen Verbindungen ein-
legte,  wurde die Trauung zu 
einer kirchlichen Angelegenheit. 
Eine Hochzeitsliturgie und ein 
eigenes Eherecht entstanden. 
Allmählich setzte sich die recht-
lich bindende, monogame, un- 
auflösliche, auf Konsens beru-

hende Form der Ehe durch. Zu 
dieser Zeit entstand auch das 
„Ja-Wort“ beider Brautleute bei 
der Eheschließung als Zeichen 
des freien Willens. 
Der Vormund der Braut, der 
früher die Hochzeitsbedingun-
gen ausgehandelt hatte, wurde 
überflüssig.  
1563 legte die katholische Kir-
che auf dem Konzil von Trient 
fest, dass Trauungen nur dann 
rechtsgültig waren, wenn sie von 
einem Priester und zwei Trauzeu-
gen abgesegnet wurden. 
 
Die Ehe nach protestantischem 
Verständnis
 
Der Reformator Luther durch-
brach die Hochzeits-Hoheit der 
Kirche. Für ihn galt die Eheschlie-
ßung als weltliche Angelegen-
heit, die auch von einer welt-
lichen Autorität durchgeführt 
werden sollte.  
Das unterschiedliche Verständnis 
von Ehe und der Streit der ver-
schiedenen Konfessionen machte 
deutlich, dass dringend eine 
unabhängige Regelung erforder-
lich wurde. 

Die Zivilehe oder standesamtli-
che Trauung
 
Durch die Ideen des Humanis-
mus und der Aufklärung, die auf 
Freiheit, Verantwortlichkeit und 
Vernunft des Einzeln setzten, 
wandelten sich die Rolle und das 
Selbstverständnis des Staates. 
So wurde festgelegt, dass die 
Ehe nicht an eine bestimmte 
Glaubensrichtung gebunden ist 
und deshalb von einer staatli-
chen Stelle zu beurkunden sei. 
Priester durften die kirchliche 



Wie vor über 100 Jahren gilt in 
Deutschland auch heute noch 
eine Ehe nur dann als rechtsgül-
tig, wenn sie vor einem Standes-
beamten/ einer Standesbeamtin 
geschlossen wird.
Obwohl diese amtliche Handlung 
gewissen Regeln und Vorschrif-
ten folgt, muss sie jedoch keines-
wegs bürokratisch und trocken 
ablaufen.
Schon Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde es Mode, die standesamt-
liche Trauung als feierliche Zere-
monie zu gestalten. Ein attrak-
tiver Trauort, Blumenschmuck, 
Musikuntermalung, festliche 
Kleidung, eine individuelle An-
sprache schaffen damals wie 
heute den feierlichen Rahmen für 
das Brautpaar.
Auch der große Auftritt im 
weißen Hochzeitskleid ist nicht 
länger der kirchlichen Trauung 
vorbehalten. 
Seit Oktober 2017 können nicht 
nur, wie traditionell üblich, Mann 
und Frau, sondern auch gleich-
geschlechtliche Paare eine Ehe 
eingehen.
Heute wird nicht mehr nur in 
Amtsstuben geheiratet, sondern 

Die standesamtliche Trauung - mit Brief und Siegel in die Ehe

auch in historischen Gebäuden, 
auf Bauernhöfen, in Schlössern, 
Leuchttürmen, auf Schiffen, in 
Flugzeugen und an vielen ande-
ren ungewöhnlichen Orten.

Bevor jedoch der Beginn Ihrer 
Ehe im Standesamt offiziell 
besiegelt werden kann, sind 
einige Dinge zu klären und zu 
erledigen.

Ehemündigkeit – die Grundvor-
aussetzung 

Um eine Ehe eingehen zu kön-
nen, muss mindestens einer der 
Eheleute volljährig und ge- 
schäftsfähig sein. Bei minderjäh-
rigen Personen (mindestens je-
doch 16 Jahre alt) ist die Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters 
bzw. des Amtsgerichtes nötig.

Anmeldung der Eheschließung 
– was ist zu beachten?

Bis 1998 war es üblich, ein so 
genanntes „Aufgebot“ beim 
Standesamt zu bestellen. In 
einem öffentlichen Aushang 

nerhalb dieser Zeitspanne liegen 
muss. Ist das aus irgendeinem 
Grund nicht möglich, muss die 
Anmeldung zur Eheschließung 
erneut vorgenommen werden.

Wo kann die Trauung stattfin-
den?

Heiraten können Sie so gut wie 
überall – in jedem Standesamt 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Suchen Sie gemeinsam den Ort 
aus, an dem Sie Ihren Bund fürs 
Leben schließen möchten.
Die Standesämter Ihres Traum-
Trauortes und Ihres Wohnsitzes 
werden sich dann miteinander 
in Verbindung setzen und die 
entsprechenden Dokumente 
austauschen.

Welche Unterlagen sind für die 
Anmeldung erforderlich?

Um die Eheschließung anmel-
den zu können, sind von den 
zukünftigen Eheleuten diverse 
Unterlagen vorzulegen, damit 
das Standesamt Personenstand, 
Ehefähigkeit und etwaige Ehe-
hindernisse überprüfen kann.
Welche Dokumente im Einzel-
fall erforderlich sind, hängt von 
Ihren persönlichen Verhältnissen 

ab, deshalb ist es ganz wichtig, 
sich frühzeitig vom zuständigen 
Wohnsitz-Standesamt beraten 
und informieren zu lassen.
Gültiger Personalausweis,  
Aufenthaltsbescheinigung 
(=Familienstands- und Wohn-
sitzbescheinigung) und Perso-
nenstandsurkunden gehören in 
jedem Fall dazu.

Welche Möglichkeiten der Na-
mensführung haben Sie nach 
der Eheschließung?

Noch in den 1990er Jahren war 
es nach deutschem Namensrecht 
selbstverständlich, dass die Frau 
bei der Heirat den Namen des 
Ehemannes annahm.  
Erst seit dem 1. April 1994 gilt 
das „neutrale Namensrecht“, das 
heißt, die Ehepartner können 
zwischen verschiedenen Namens-
varianten wählen.

• Das Paar führt als Ehenamen  
 den Geburtsnamen oder 
 Familiennamen des Mannes.

• Das Paar wählt als Ehenamen  
 den Geburtsnamen oder Fa- 
 miliennamen der Frau.
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mussten die Verlobten vor der 
Eheschließung ihre Heiratsabsicht 
bekannt machen, um jeder-
mann die Gelegenheit zu geben, 
mögliche Einwände gegen diese 
Verbindung vorzubringen. 
Seit dem 1. Juli 1998 gehört 
diese Prozedur der Vergangen-
heit an.

Die Anmeldung der Eheschlie-
ßung erfolgt grundsätzlich in 
der Stadt, in der einer der bei-
den Verlobten mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz gemeldet ist 
(Standesamt des Wohnsitzes). 

Das persönliche Erscheinen 
beider Heiratswilligen ist dabei 
unerlässlich. Ist einer/eine der 
Beteiligten verhindert, ist eine 
schriftliche inhaltlich vorgeschrie-
bene Ermächtigungserklärung 
des/der Abwesenden mitzubrin-
gen. 
Diese ist beim Standesamt er-
hältlich.

Die Anmeldung der Eheschlie-
ßung hat eine Gültigkeit von  
6 Monaten, dass heißt, dass Ihr 
standesamtlicher Trautermin in-



Abläufe, aber ansonsten kann sie 
von Fall zu Fall und Standesamt 
zu Standesamt sehr unterschied-
lich sein.

Termin und Ort der geplanten 
Trauung stehen fest; nun gilt es, 
die Zeremonie selbst feierlich zu 
gestalten. Damit alles nach Ihren 
Wünschen geschieht, können Sie 
ein ausführliches Gespräch mit 
Ihrem /Ihrer Standesbeamten /-in 
führen. Dabei können Sie klären, 
ob Trauzeugen anwesend sein 
sollen, Sie Musikuntermalung  
und eine Ansprache wünschen, 
Sie die Ringe tauschen und das 
Ja-Wort durch einen Kuss besie-
geln möchten. 

All diese Dinge sind nicht vorge-
schrieben, tragen aber dazu bei, 
dass Ihre Feier einen festlichen 
Rahmen bekommt.

Vergessen Sie bitte auch nicht, 
nachzufragen, ob das Foto-
grafieren bzw. Videoaufnahmen 
erlaubt sind.

Eine standesamtliche Trauung 
dauert durchschnittlich ½ Stun-
de, danach wird häufig ein 
kleiner Sektempfang vor Ort 
gegeben. 

Der Tag der Eheschließung 

Sie sollten ca. 15 Minuten vor 
Ihrem Trautermin am Trauort 
eintreffen, damit Sie sich in 
Ruhe anmelden und einstimmen 
können. Das gilt auch für Ihre 
Trauzeugen.
Denken Sie bitte daran, dass 
Brautpaar und Trauzeugen einen 
gültigen Personalausweis vorle-
gen müssen.

Dann wird es ernst – Sie betreten 
das Trauzimmer – die eigentliche 
Zeremonie beginnt.

Nach einigen einleitenden Wor-
ten richtet der Standesbeamte 
an die Partner/ -innen einzeln die 
Frage, ob sie die Ehe miteinander 
eingehen möchten. Nachdem 
beide persönlich diese Frage be-
jaht haben, erklärt der Standes-
beamte sie nun kraft Gesetzes zu 
rechtmäßig verbundenen Eheleu-
ten. Nachdem die Heiratspapiere 
unterschrieben wurden, folgen 
dann in der Regel traditionsge-
mäß als Zeichen der Verbunden-
heit Ringtausch und Hochzeits-
kuss.
Nachdem alle dem frisch geba-
ckenen Brautpaar gratuliert 
haben und Erinnerungsfotos ge- 
macht sind, ist der offizielle Teil 

– die standesamtliche Trauung – 
beendet.
Ob Sektempfang, Essen im klei-
nen Kreis, Feier zuhause, große 
Hochzeitsfeier, kirchliche Trauung 
– der weitere Verlauf Ihrer Hoch-
zeit folgt ganz Ihren persönlichen 
Vorstellungen und Wünschen.
Sind Trauzeugen erforderlich?

Seit Juli 1998 sind Sie nicht mehr 
gesetzlich verpflichtet Trauzeu-
gen an Ihre Seite zu stellen. 
Aufgrund ihrer traditionellen und 
persönlichen Bedeutung ist die 
Anwesenheit von Trauzeugen 
aber nach wie vor beliebt. 
Trauzeugen müssen mindestens 
16 Jahre alt sein, der deutschen 
Sprache mächtig sein und einen 
gültigen Ausweis besitzen.
Bei der Anmeldung zur Ehe-
schließung brauchen die Trau-
zeugen noch nicht benannt zu 
werden. Es reicht aus, wenn Sie 
die Trauzeugen eine Woche vor 
der Eheschließung anmelden.

Ist ein Ringwechsel vorgeschrie-
ben?

Eheringe genießen als äußere 
Zeichen der ewigen Liebe und 
Zusammengehörigkeit einen 
hohen Stellenwert, deshalb wird 
von vielen Frischvermählten die 

Gelegenheit genutzt, während 
der standesamtlichen Trauungs-
zeremonie einander die Trauringe 
anzustecken.
Eine Verpflichtung dazu besteht 
aber nicht.

Benötigen Sie ein Stammbuch?

Es besteht für Sie keine Pflicht, 
ein Stammbuch zu erwerben. 
Allerdings ist es eine schöne 
Tradition, während der Trauungs-
zeremonie durch den Standesbe-
amten ein Stammbuch mit Ihrer 
persönlichen „frischen“ Eheur-
kunde in Empfang zu nehmen.
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• Die Ehepartner/-innen behal- 
 ten ihren bisherigen Namen  
 bei.
 In diesem Fall können Sie sich 
 jederzeit noch nachträglich  
 für einen gemeinsamen Ehe- 
 namen entscheiden.

• Der Ehepartner/ die Ehepart 
 nerin, dessen/ deren Ge- 
 burtsname nicht der Ehe- 
 name ist, kann einen Doppel- 
 namen wählen, d.h. er/sie  
 kann seinen/ ihren Geburts- 
 namen (bzw. den vor der Ehe- 
 schließung geführten Namen) 
 voranstellen oder anfügen.
 Die Entscheidung für einen  
 Doppelnamen kann auch  
 noch Jahre nach der Ehe- 
 schließung erfolgen oder  
 widerrufen werden.

Wenn Sie Fragen zum komplexen 
Thema „Namensführung“ haben, 
wenden Sie sich bitte an die Mit- 
arbeiter/-innen des Standesamtes, 
die Sie gerne ausführlich beraten.

Die Eheschließung … wie läuft 
das ab?

Die standesamtliche Trauung be-
inhaltet zwar einige grundsätz-
liche, rechtlich vorgeschriebene 
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Einfach nur heiraten können Sie 
so gut wie überall - in jedem 
Standesamt der Bundesrepublik 
Deutschland.
Aber  Sie haben sich entschlos-
sen, aus  Ihrem Hochzeitstag 
ein ganz besonderes Ereignis zu 
machen und deswegen einen Ort 
auszusuchen, der dem feierlichen 
Anlass in jeder Hinsicht gerecht 
wird? Dann sollten Sie zu uns 
nach Witten kommen.
Denn in der Ruhrstadt richten 
wir Ihnen eine standesamtliche 
Trauung aus, an die Sie sich Ihr 
Leben lang erinnern werden. Das 
ausgefallene Ambiente unserer 
Trauorte macht aus dem Tag 
Ihrer Eheschließung ein ganz 
besonderes Erlebnis – für Sie 
als Brautleute und auch für Ihre 
Hochzeitsgäste.

Wo können Sie in Witten 
heiraten?

Die Stadt Witten bietet eine 
Reihe attraktiver Trauorte an. Ob 
Sie  in historisch-futuristischer 
Umgebung, auf einem Rittergut, 
auf einem Schloss, unter Tage 

 sprechende Räumlichkeiten 
 zur Verfügung stehen. 

•	Wenn alles in Ihrem Sinne 
 geklärt ist, können Sie die Ehe
 offiziell anmelden (beim Stan-
 desamt Witten bzw. beim  
 Standesamt Ihres Wohnsitzes). 

Ab wann können Sie Ihren 
Hochzeitstermin reservieren?

Ihren Wunschtermin können Sie 
bei uns ab 12 Monate vor Ihrer 
geplanten Hochzeit reservieren.  
Besonders wenn Sie sich für 
einen unserer Ambiente-Trauorte 
entschieden haben oder an  
einem besonders beliebten 
Datum heiraten möchten, ist es 
wichtig, frühzeitig zu reservieren. 
Das können Sie übrigens gerne 
auch per Telefon machen. 
Tel.: 0 23 02 / 581-34-01 oder
/-03 /-04 /-06 /-07 

Anschließend können Sie dann 
beruhigt die Anmeldung vorneh-
men, denn den Termin haben Sie 
ja gesichert. 

Wann und wie kann die An-
meldung zur Eheschließung 
erfolgen?

Die Anmeldung ist frühestens 6 
Monate vor Ihrem Hochzeitster-
min möglich und muss im Stan-
desamt des Wohnsitzes erfolgen.

Wenn ein/ eine bzw. beide Ehe-
partner/ -innen in Witten leben 
und dort heiraten möchten

Haben Sie beide bzw. einer  von 
Ihnen den Haupt- oder Neben-
wohnsitz in Witten, dann  kön-
nen Sie die Anmeldung direkt  
beim Standesamt im Rathaus 
der Stadt Witten vornehmen.
Zu diesem Zweck müssen Sie 
beide gemeinsam vorsprechen. 
Sollte Ihnen dies nicht möglich 
sein, so muss der/ die Partner/ -in 
eine gesonderte Vollmacht mit-
bringen. Diese erhalten Sie bei 
uns im Standesamt. 
Welche Unterlagen zur Anmel-
dung der Eheschließung erfor-
derlich sind, hängt vom Einzelfall 
ab.

Bitte erkundigen Sie sich vorab 
beim Standesamt damit Sie bei 
der Anmeldung alle Dokumente 
komplett vorlegen können.

Hinweis: 
Die Anmeldung zur Eheschlie-
ßung ist in Witten montags, 
dienstags und donnerstags ohne 
vorherigen Termin während der 
Öffnungszeiten möglich! 
Freitags nehmen wir Anmeldun-
gen nur nach vorheriger Termin- 
absprache entgegen. 

Wenn beide Ehepartner/ -innen 
nicht in Witten wohnen, aber 
dort heiraten möchten
 
Heiratswillige von außerhalb 
sollten ebenfalls rechtzeitig Ihren 
Wunschtermin beim Standesamt 
Witten reservieren (gerne auch 
telefonisch). 

Danach sprechen Sie beim Stan-
desamt Ihres Wohnsitzes vor 
und nehmen dort offiziell die 
Anmeldung zur Eheschließung 
vor. Wenn alle Formalitäten erle-
digt sind, übersendet Ihr Wohn-

Heiraten in Witten - wir freuen uns auf Sie!

auf den Spuren des Bergbaus,  
auf einem Schiff oder in Wittens 
ehemaliger „guter Stube“ hei-
raten möchten - hier finden Sie 
für jeden Geschmack die richtige 
Umgebung für Ihren Schritt in 
ein neues gemeinsames Leben.

Sie können zwischen folgenden 
Trauorten bzw. Ambiente-Trauor-
ten wählen:

Haus Witten
Haus Herbede
Haus Hohenstein
Schloss Steinhausen
MS Schwalbe
Zeche Nachtigall

Damit Sie sich ein genaueres Bild 
machen können, finden Sie ab 
Seite 14 eine Beschreibung der 
einzelnen Trauorte.

Dort sind auch die Ansprechpart-
ner, die Ihnen bei der Buchung 
der Räumlichkeiten und der 
gastronomischen Ausrichtung 
der Feier weiterhelfen können, 
aufgeführt.

Selbstverständlich können Sie 
sich mit Fragen auch jederzeit 
gerne an das Team des Standes-
amtes Witten wenden – wir sind 
Ihnen gerne behilflich.

Was müssen Sie tun, wenn Sie 
an einem Ambiente-Trauort 
heiraten möchten?

Wenn Sie nicht im Standesamt 
im Haus Witten heiraten möch-
ten, sondern lieber an einem der 
besonderen Wittener Trauorte, 
empfiehlt es sich, folgenderma-
ßen vorzugehen:

•	Erkundigen Sie sich zunächst  
 beim Standesamt, ob an  
 Ihrem Wunschtermin an Ih- 
 rem Wunschtrauort eine Trau- 
 ung möglich ist.
 Informationen dazu finden Sie 
  auch in unserem Traukalender 
 online unter www.witten.de
 Sie können auch eine telefoni- 
 sche Reservierung vornehmen.

•	Danach fragen Sie (falls Sie 
 dort auch feiern möchten), 
 ob an diesem Termin ent- 



Nun steht Ihrer Eheschließung 
in Witten nichts mehr im Wege. 
Damit die Trauungszeremonie 
nach Ihren Vorstellungen und 
Wünschen abläuft, nutzen Sie 
die Gelegenheit zu einem aus-
führlichen Gespräch mit Ihrem 
Standesbeamten. 

Wichtig:
Bitte geben Sie bei Anmeldung 
eine Telefonnummer an, unter 
der Sie tagsüber erreichbar sind, 
damit wir uns mit Ihnen in Ver-
bindung setzen können.

sitzstandesamt die Heiratsunter-
lagen an das Standesamt Witten 
und ermächtigt es damit zur 
Vornahme der Eheschließung. 
Nach Erhalt der Unterlagen set-
zen wir uns sofort mit Ihnen in 
Verbindung.

Allgemeine Trautermine:
 
Standesamt (Haus Witten) 
Dienstag, Donnerstag, Freitag  
 9.00 bis 13.00 Uhr 
Samstag  10.00 bis 13.00 Uhr 
Montag und Mittwoch ist keine 
Trauung möglich 

Ambiente-Trauorte  
Montag und Mittwoch  
 9.00 bis 14.30 Uhr 
Dienstag und Donnerstag 
 9.00 bis 15.30 Uhr 
Freitag  9.00 bis 13.00 Uhr
Zeche Nachtigall
Dienstag bis Freitag  
 11.00 bis 14.00 Uhr 

Besondere Trautermine

Das Standesamt bietet an allen 
Freitagen und Samstagen an 
allen Trauorten Trauungen bis 
17.00 Uhr an. 
Im Haus Witten fallen ab 14.00 Uhr 
Raummietkosten an.

Auf dem Fahrgastschiff Schwalbe 
können Sie freitags ebenfalls bis 
17.00 Uhr heiraten. 
Samstags ist jedoch aus fahr-
plantechnischen Gründen keine 
Eheschließung möglich.
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Im Stollen der Zeche Nachtigall 
können samstags keine Trauun-
gen angeboten werden.

An Sylvester können Sie bei uns 
an den Orten Haus Herbede, 
Schloss Steinhausen und Haus 
Witten bis 14.00 Uhr heiraten.

Aktuelle Termine entnehmen Sie 
bitte dem Traukalender auf unse-
rer Internetseite www.witten.de.  
Reservieren können Sie Ihren 
Wunschtermin ab 12 Monate im 
Voraus.

Gebühren
 
Für die standesamtlichen Amts-
handlungen fallen Gebühren an. 
Welche Gebühren zu entrichten 
sind, hängt von Ihren individu-
ellen Wünschen bezüglich der 
Trauorte und des Termins ab.
Die Kosten setzen sich u.a. zu-
sammen aus Urkunden, Beglau-
bigungen, Servicegebühren für 
die Ambiente-Trauorte, Eheschlie-
ßungen an Wochenenden etc.
Für Trauungen außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten entste-
hen zusätzliche Gebühren.  
Die exakten Gebühren und wei-
tere Detailinformationen erhalten 
Sie beim Standesamt.  

Ihre Ansprechpartner/ -innen 
beim Standesamt Witten

Standesamt Witten 
Marktstraße  16 
58452 Witten
Leiter: Volker Banhold

Folgende Standesbeamtinnen und 
Standesbeamte beraten Sie gerne:
Herr Volker Banhold    
 Tel.: 0 2302 / 581- 34 01 
Frau Sandra Hasenbein           
Frau Sandra Wieschermann
 Tel.: 0 2302 / 581- 34 06 
Frau Antje Stalljohann  
 Tel.: 0 2302 / 581- 34 07 
Herr Jürgen Kammer    
 Tel.: 0 2302 / 581- 34 04 
Frau Christine Zabka         
 Tel.: 0 2302 / 581- 34 03

Öffnungszeiten: 
Montag  8.00 bis 13.00 Uhr 
Dienstag  8.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen 
Donnerstag  8.00 bis 13.00 Uhr
 14.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag  8.00 bis 12.30 Uhr

Freitags ist die Anmeldung zur 
Eheschließung nur nach vorheri-
ger Anmeldung möglich.

Ihr Trauteam 
v.l.: Gisela Klotz, Nicole Günther, Volker Banhold, Christine Zabka, Antje Stalljohann, Anja Funke-Kammer, 
Sandra Hasenbein, Jürgen Kammer, Sandra Wieschermann, Uwe Andresen. 
Es fehlen Claudia Kresin und Elisabeth Spelten.
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Das Haus Witten lädt Sie mit 
seiner einmaligen architektoni- 
schen Gestaltung zu einer Zeit-
reise  vom frühen 18. Jahrhun-
dert ins 21. Jahrhundert ein.  
Das mit vielen Architekturpreisen 

steinmauern mit Glas und Stahl 
der Gegenwart und zwar so 
harmonisch, wie wir Ihnen den 
Verlauf Ihrer hier geschlossenen 
Ehe nur wünschen können.
Das Haus gehört zu den geschichts- 

Haus Witten
- romantisch in historisch futuristischer Umgebung heiraten

Familienfilme auf einer richtigen 
Leinwand im Kinosaal oder illus-
trieren Sie Ihr Fest mit einer Aus-
stellung Ihrer Familiengeschichte 
auf großen Schautafeln.
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trächtigsten Baudenkmälern 
unserer Stadt. 
Bereits 1480 errichtete der da- 
malige Gerichtsherr Franko 
von Witten hier sein Palais mit 
Wohnturm - Ihr Trauzimmer liegt 
genau im Erdgeschoss dieses 
ehemaligen Wohnturms. Die 
Mauern, die Sie umgeben, stam-
men allerdings aus dem frühen 
18. Jahrhundert, an das auch 
das riesige Ölgemälde, das den 
Herrensitz und „Ihr Witten“ zur 
damaligen Zeit zeigt, erinnert.
Heute ist das Anwesen bedeu-
tender Teil Wittener Kulturlebens.
Nutzen Sie dies doch zu einem 
originellen Schmankerl und 
präsentieren Sie Ihren Gästen alte 

ausgezeichnete Gebäude bietet 
attraktive Möglichkeiten für die 
Gestaltung Ihrer Hochzeitsfeier.
In der Architektur des epocha-
len Herrensitzes Haus Witten 
verbinden sich historische Bruch-

Kontakt:

Haus Witten  
Ruhrstraße 86 
58452 Witten 
Buchung der Räumlich-
keiten / Kulturforum der 
Stadt Witten 
Tel.: 0 23 02 / 581-2433
Gastronomie
Tel.: 0 23 02 / 581-2482
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Genießen Sie Ihre Hochzeit im 
früheren Adelssitz der Familie von 
Elverfeldt, dem Haus Herbede. 
Ob im eigens eingerichteten 
Trauzimmer, auf Wunsch im 
Kaminzimmer am offenen Feuer 

oder im Rittersaal – erleben Sie 
eine wunderschöne Trauung in 
einem individuellen Rahmen!
Der Blick zurück in die Geschichte 
von Haus Herbede verdeutlicht 
seine bewegte Vergangenheit. 

Sein Ursprung reicht zurück bis 
ins 11. Jahrhundert. Von 1304 
bis 1889 residierten 17 Genera-
tionen der Familie von Elverfeldt 
dort und es diente während 
dieser Zeit als Gerichtsstand.

Haus Herbede
- rustikal nach alter Ritterart feiern 

unvergesslich schönen Ereignis 
wird? 
Trauen Sie sich im Haus Herbede!

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
wurde das Haus Herbede zu 
einer Vierflügelanlage ausgebaut, 
in der sie sich heute repräsentiert.
Haus Herbede ist heute Treff-
punkt aller Altersschichten der 
Bevölkerung und wird durch viel-
fältige Bereiche der Kunst, Kultur 
und Kommunikation geprägt. 
Wegen seines bau- und kultur-
historischen Wertes nimmt Haus 
Herbede einen unverwechselba-
ren Platz im Rahmen des Freizeit-
angebotes des Ruhrgebiets ein.
Ist es nicht schön, wenn der Tag 
Ihrer Hochzeit, in dieser romanti- 
schen Burganlage, mit dem 
herrlichen Innenhof, zu einem 
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Kontakt:

Haus Herbede  
Von Elverfeldt-Allee 12 
58456 Witten  
Buchung der Räumlich-
keiten / Freizeitzentrum 
Kemnade
Tel.: 0 23 02 / 20 12 10
Gastronomische Anfragen
unter E-Mail:
HausHerbedeVeranstal-
tungen@gmx.de
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Lassen Sie sich für den Tag Ihrer 
Trauung in die prunkvolle wilhel-
minische Zeit zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts zurückversetzen 
und genießen Sie die Atmosphä-
re eines Landschlösschens im 

Stil des Historismus mit ausge-
dehnten Grünanlagen und einem 
herrlichen Blick auf das Ruhrtal.

So wie der Historismus viele Bau-
stile unterschiedlicher Epochen 

miteinander vereinbart und etwas 
beeindruckend Neues schafft, 
so sollten auch in einer Ehe die 
unterschiedlichen Charaktere  
zu einem neuen harmonischen 
Ganzen zusammenwachsen. 

Haus Hohenstein
- stilvoll heiraten im Ambiente des Historismus 

nicht nur ein attraktives Ausflugs-
ziel, sondern auch der richtige 
Ort, Ihr Ja-Wort gebührend zu 
feiern.

Haus Hohenstein wurde 1914 
entsprechend der Zeit als bür-
gerlicher Repräsentationsbau  
im traditionellen Schlossstil mit 
Walmdach, altdeutscher Schie-
fereindeckung, Dachgauben, 
Ecktürmen, Säulen usw. von der 
Stadt Witten als Ausflugslokal 
und Parkhaus im Stadtwald 
errichtet.
Nach einigen Jahren Leerstand 
wurde das denkmalgeschützte 
Gebäude im Mai 2009 wieder 
eröffnet und bietet seitdem die 
malerische Kulisse für Eheschlie-
ßungen.
Haus Hohenstein mit herrlichen 
Parkanlagen, dem Haarmann-
tempel, dem Dönhoffbrunnen ist 
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Kontakt 

Haus Hohenstein
Hohenstein 32 
58453 Witten 
Tel.: 0 23 02 / 58 00 00
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Das Schloss wurde im Jahre 
1810 erbaut und befindet sich 
inmitten einer mittelalterlichen 
Burganlage oberhalb des Mut-
tentales. Es verfügt neben dem 
Herrenhaus über eine Kapelle mit 
Ecktürmchen, Krüppelwalmdach 
und großem Dachaufsatz mit 
geschweifter Haube. 

Das Ensemble wird von einem 
wunderschönen Schlosspark 
eingerahmt.

Schloss Steinhausen war Sitz 
verschiedener Adelsgeschlechter 
und ist dadurch eine bedeutende 
Stätte für die Geschichte und das 
soziale Leben der Menschen in 

Schloss Steinhausen
- sich in märchenhafter Schlossatmosphäre das Ja-Wort geben

Trauen Sie sich und nutzen Sie 
das zauberhafte Ambiente mit 
dem wunderschönen Schloss-
garten für Ihre Traumhochzeit.
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Witten. Dies kennzeichnet auch 
die im weiteren Umkreis einmali-
ge  Berechtigung  für das Führen 
des Namens  „Schloss“.

Erste Erwähnung fand das Schloss 
als mittelalterliche Burganlage 
der Herren von Witten um 1200. 
Von 1455 bis 1851 war es im  

Besitz verschiedener Adelsfami-
lien bevor es bis 1893 in den 
Besitz verschiedener holländi-
scher Familien wechselte. 1893 
erwarb es dann der Unternehmer 
Dünkelberg.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde es 
auf verschiedene Weisen genutzt.
Heute befindet sich dort nach 
vollständiger Renovierung nicht 
nur eine hervorragende Gastro- 
nomie sondern auch eine Anzahl 
repräsentativer Räume für Feier-
lichkeiten aller Art.

Kontakt: 

Schloss Steinhausen 
Auf Steinhausen 30 
58452 Witten 
Buchung der Räumlichkei-
ten / Gastronomie
Tel.: 0 23 02 / 39 99 90 
(Ehepaar Kobbeloer)
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Möchten Sie das wunderschöne 
Ruhrtal aus Wassersicht kennen 
lernen und bei herrlicher Schiff-
fahrt „Ja“ sagen?
Stellen Sie sich vor, Sie lassen 

sich auf der „Schwalbe“ über die 
Ruhr schippern, nehmen an der 
alten „ Herbeder Schleuse“  Ihren 
Standesbeamten mit an Bord 
und fahren dann weiter durchs 

herrliche Ruhrtal. Während der 
Fahrt sagen Sie „Ja“ zueinander 
und stoßen bei schönem Wet-
ter auf dem Sonnendeck auf Ihr 
Glück an.

Heiraten an Bord
- mit dem Ruhrschiff Schwalbe in den Hafen der Ehe schippern

Kontakt:

Frau Dörrer von den Stadt-
werken Witten hilft Ihnen 
gerne bei der Ausarbei-
tung der Tour und allen 
Fragen zu den Feierlich-
keiten.

Schwalbe 
Stadtwerke Witten GmbH 
Tel.: 0 23 02 / 9173 - 311 
E-Mail:
rita.doerrer@stadtwerke-
witten.de 
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Ist das nicht eine herrliche, phan-
tastische Vorstellung? Lassen Sie 
es wahr werden und trauen sich 
auf der Schwalbe. Es wird ein 
einmaliges Erlebnis für Sie.

Schreiben Sie Ihr eigenes Log-
buch für Ihren Hochzeitstag.

Anschließend verlässt der Stan-
desbeamte Sie an der alten 
„Schleuse Herbede“ wieder, und 
Sie feiern bei einer wunderschö-
nen Schifffahrt weiter.
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Zeche Nachtigall
- heiraten unter Tage auf den Spuren des Bergbaus
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Bergleute waren bei ihrer Arbeit 
unter Tage seit jeher vielen Un-
wägbarkeiten und Gefahren aus- 
gesetzt. Um diese zu meistern, 
mussten sie ein besonderes  

Berufsethos entwickeln: Ver-
trauen zueinander haben, sich 
aufeinander verlassen können, 
Aufgaben gemeinsam lösen  
und füreinander einstehen.

Deshalb ist die Zeche Nachtigall 
im Wittener Ruhrtal zwar ein 
ungewöhnlicher aber auch ein 
durchaus passender Ort für eine 
Heirat, denn Generationen von 

Kumpeln haben hier vorgelebt, 
was auch von einer guten Ehe 
erwartet wird.

1714 als Stollenzeche gegründet, 
entwickelte sich Zeche Nachtigall 
im 19. Jahrhundert  zu einem der 
größten Bergwerke des Ruhr-
gebiets. Nach Stilllegung 1892 
aufgrund schlechter Flözverhält-
nisse und großer Wasserzuflüs-
se entstand die Dampfziegelei 
Dünkelberg, in der von 1897 bis 
1963 Ziegelsteine aus Schiefer-
ton gebrannt wurden.

Die seit 1970 unter Denkmal-
schutz stehende Anlage – heute 
Standort des LWL-Industriemuse-
ums – bietet mit ihrem Besucher-
bergwerk heute die Möglichkeit, 
die montane Vergangenheit 
dieser Region kennen zu lernen.

Seit 2009 ist der historisch 
authentische Stollen aber auch 
ein würdevoller Schauplatz für 
eines der wichtigsten Ereignisse 
im Leben zweier Menschen – die 
Eheschließung.

Kontakt und Buchung

LWL-Industriemuseum
Zeche Nachtigal
Nachtigallstr. 35
58452 Witten
Tel.: 0 23 02 / 9 36 64 - 0
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Bei der Trauungszeremonie im 
Standesamt und an den Am-
biente-Trauorten besteht  die 
Möglichkeit, Musik über eine 
CD-Anlage einzuspielen oder sich 
für Live-Musik zu entscheiden.So 
erhalten Ihre Trauzeremonie und 
der anschließende Sektempfang 
einen besonders festlichen Rah-
men und eine ganz persönliche 
Note.

Auf  Wunsch begleiten Sie gerne, 
gegen einen kleinen Aufpreis, 
Künstler der Musikschule Witten
oder Sie wählen die instrumen-
tale oder vokale Begleitung nach 
Ihren persönlichen Vorlieben aus.
Info: Hochzeitsmusik - Witten
Tel.: 0 23 35 / 96 16 71

Leider kann an den Ambiente-
Trauorten keine CD-Musikanlage 
zur Verfügung gestellt werden. 
Um ein entsprechendes Gerät 
müssten Sie sich selber kümmern. 
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Paare, die es besonders emo-
tional und romantisch mögen, 
lassen sich von ihrer live vorge-
tragenen Lieblingsmelodie in 
die richtige Hochzeitsstimmung 
versetzen.

Die richtige Musik 
– damit Trauung und Hochzeitsfeier zu einem unvergessenen Erlebnis werden

Ob Sie dezente Tischmusik, den 
klassischen Hochzeitswalzer,  
aktuelle Hits oder Oldies bevor-
zugen – die richtige Musik-
auswahl trägt wesentlich zum 
Gelingen des Festes bei.

Überlegen Sie rechtzeitig (6 bis 
8 Monate vorher), ob Sie eine 
Band, einen DJ oder einen Soli-
sten engagieren möchten, damit 
es keine Terminprobleme gibt. 
Schließen Sie am besten einen 
Vertrag ab, dann ist garantiert, 
dass Sie am Hochzeitstag nicht 
ohne Musik dastehen.
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Der passende Ort für Ihre Hochzeitsfeier

Ob kleine, feine Vermählungsfeier im engsten Kreis, rau-
schendes Hochzeitsfest mit Familienangehörigen, Freun-
den und Bekannten oder großer Hochzeitsball mit vielen 
hundert Gästen – in welchem Rahmen Sie feiern möchten, 
hängt von Ihren individuellen Wünschen, Bedürfnissen 
und Möglichkeiten ab.
In jedem Fall ist eine Hochzeitsfeier immer etwas Beson-
deres – ein Fest der Emotionen, Erinnerungen, Wünsche 
und Träume, das nach einem ganz speziellen Ambiente 
verlangt.

Eine kleine Auswahl der schönsten Restaurants möchten 
wir Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen. 

Lassen Sie sich zu einem Testbesuch inspirieren.
(siehe auch Checkliste „Gastronomie“, Seite 34)

Ob romantisch, elegant, eher gediegen und rustikal oder 
modern und stylisch –
in Witten und Umgebung finden Sie für jeden Geschmack 
die richtige Location.
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Der Hochzeitstermin steht fest; Sie wissen, wie und mit wem Sie feiern möchten und haben sich für Ihr „Wunsch“-
Restaurant“ entschieden. Nun ist es Zeit für ein ausführliches Gespräch mit dem Gastronomen. Nachfolgend als 
kleine Gedächtnisstütze die wichtigsten Themen, die Sie ansprechen sollten.

 Räumlichkeiten
 Welche Räume stehen zur Verfügung (Größe, Anzahl der Sitzplätze, Tanzfläche etc.)
 Kann bei gutem Wetter ggf. der Außenbereich (Terrasse, Garten etc.) mitgenutzt werden?  
 Ist eine Essecke für Kinder sinnvoll?

 Termin
 Sind am geplanten Termin die gewünschten Räumlichkeiten frei?
 Falls nicht, welche Ausweichtermine gibt es?
 Finden parallel noch andere Feiern statt?

 Speisen und Getränke
 Ist ein Sektempfang zur Begrüßung der Gäste geplant (wo findet er statt?)
 Soll es ein Hochzeitsmenü oder lieber ein kaltes / warmes Büfett geben?
 Getränkeauswahl besprechen (welcher Wein passt zum Essen etc.)
 Sonderwünsche klären (Gerichte für Vegetarier, Allergiker, Diabetiker etc., Kindergerichte) 

 Tischdekoration
 Wer kümmert sich um den Blumenschmuck, Platzkarten, Tischkarten, Kerzen etc.?
 Kann der Gastronom Ihnen evtl. Vorschläge unterbreiten (Fotos von geschmückten Tischen)? 
 Ist eine Kooperation mit Ihrem „Wunsch“-Floristen“ möglich?

 Unterhaltungsprogramm
 Lassen sich Ihre Vorstellungen bezüglich des Unterhaltungsprogramms (Live-Musik, Tanz, 
 Entertainment etc.) in den vorhandenen Räumlichkeiten realisieren?

 Ablauf und Dauer der Feier 
 Reihenfolge festlegen (Menüfolge, Festreden, Unterhaltungsprogramm, Musik etc)

 Übernachtungsmöglichkeiten 
 Sind genügend Übernachtsmöglichkeiten für Gäste im Hause oder in der Nähe vorhanden?

 Kostenüberblick
 Kosten pro Person/ Menü, Mitternachtsimbiss, Getränke, Trinkgelder, Raummiete, evtl. Tischdekoration, 
 Platz- und Tischkarten, Unterhaltungsprogramm, Musik, Übernachtungskosten, Transportkosten  etc.
 Was kostet die gesamte Feier? Wie hoch ist das vorgesehene Budget für das Hochzeitsfest/ die gesamte 
 Hochzeit? (siehe dazu auch die Checkliste „Kosten“ in dieser Broschüre)

Checkliste Gastronomie
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Feierliche Ansprachen sind tradi-
tionell Bestandteil jeder
großen Hochzeitsfeier. 
Ob humorvoll, philosophisch 
oder nachdenklich, die Worte  
der Eltern und Freunde an  
das frisch vermählte Paar machen 
noch einmal die emotionale
Atmosphäre dieses Tages 
deutlich.

Um der Feier einen besonders 
festlichen Rahmen zu geben, 
kann man eine(n) professio-
nelle(n) Trauredner(in) enga- 
gieren. So wird das Brautpaar  
stimmungsvoll in den neuen 
Lebensabschnitt geleitet.

Die richtigen Worte 
– damit die Festrede ein voller Erfolg wird
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Eine entsprechende Kulisse 
schafft dafür erst den richtigen 
festlichen Rahmen.
In dieser Hinsicht haben die 
historischen Trauorte in Witten 
eine Menge zu bieten.
Ob Sie es romantisch, rustikal, 
futuristisch oder prunkvoll lie-
ben, in Witten gibt es für jeden 
Geschmack den richtigen Schau-
platz für ein wunderschönes 
Hochzeitsfest ... und somit auch 
viele attraktive Fotomotive.
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Traumhafte 
Hochzeitsfotos 

Hochzeitsfotos rufen auch nach 
vielen Jahren noch schöne Erin-
nerungen an einen der wichtig-
sten Tage in Ihrem Leben wach.

Da diese ganz besonderen Mo-
mente unwiederbringlich sind, 
sollten Sie auf die Erfahrung 
eines versierten Fotografen ver-
trauen, um sie festzuhalten. 
 

Hochzeitsimpressionen von Fotografie Annette Hauptmann, Witten
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Wenn Sie sich entschließen, den 
Ehebund einzugehen, so beginnt 
damit ein neuer Lebensabschnitt. 
Die Hochzeit ist hierfür festlicher 
Auftakt. Ein Übergangsritual.
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Brauchtum und Tradition
- auch heute noch aktuell 

Haben Sie sich schon einmal mit 
Hochzeitsbräuchen befasst? Wissen 
Sie, woher diese stammen, wel-
che Symbolik in ihnen steckt und 
was das Ganze überhaupt soll? 
 

Ewige Liebe, Zusammengehörigkeit und Glück
Dies fördert die Hochzeitskerze, deren Licht die Gebete und Wünsche für 
das Brautpaar hoch in den Himmel tragen sollen. 
Doch Symbol der Ewigkeit schlechthin ist natürlich der Kreis – verkörpert 
durch den Ehering. 
Als Liebespfand kommt ihm bis heute große Bedeutung zu. Einmal an 
den Finger gesteckt, darf er nie mehr runter. Denn wenn der Ring kalt 
wird, kühlt auch die Liebe ab. Zerbricht der Ring oder geht er gar verlo-
ren, sehen zumindest Abergläubische pechschwarz für die Ehe.

Unliebsames fernhalten und Unheil vorbeugen
Seit vorchristlicher Zeit gibt es aus diesem Grund den Polterabend samt 
zugehörigem Lärm, der Böses vertreiben soll. 
Der Brauch, dass der Bräutigam die Braut über die Türschwelle ins Heim 
trägt, sorgt dafür, dass üble Geister und Dämonen, die dort wohnen 
könnten, vertrieben werden.

Fruchtbarkeit fördern und Kindersegen
Hierfür steht der Reis, der nach der Trauung von Verwandten und Freun-
den über das Brautpaar geworfen wird (übrigens ein Brauch aus dem 
asiatischen Raum) und die Blumenkinder, die auf zukünftigen eigenen 
Kindersegen hinweisen. Auch die Hochzeitstorte, die ursprünglich ein 
Kuchen aus Mehl und Salz war, den sich die frisch Vermählten teilten, 
soll in dieser Hinsicht wirken.

Harmonie
Um diese auf die Probe zu stellen, lässt man das Paar am Polterabend 
gemeinsam die Scherben zusammenkehren oder vor der Kirche einen 
Holzstamm zersägen, um allen Gästen zu demonstrieren wie gut das 
junge Paar zusammenarbeitet.

Selbstverständlich wünscht man 
sich das Beste: immerwährende 
Liebe, Treue und Glück, vielleicht 
Kindersegen. Wohlstand und Ge-
sundheit sowieso – nur Unliebsa-
mes möge ausbleiben.
Die Befolgung alter Bräuche und 
Traditionen rund um die Hochzeit 
soll dazu beitragen, dass alle gu-
ten Wünsche in Erfüllung gehen.
Manchem jedoch verhilft der 
genauere Blick darauf auch zu 
einem tieferen Verständnis von 
Vermählung und Ehe.



Etwas Altes und etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas 
Blaues
Alt und Neu stehen für vergangene und zukünftige Generationen, die 
Leihgabe für die Freundschaft wie auch den Wunsch, dass positive 
Eigenschaften auf die Braut übertragen werden mögen, und Blau ist die 
Farbe von Treue, Reinheit und der Göttin Juno.

Finanzielle Absicherung und Wohlstand
Speziell zu den Zeiten, als die Haushaltskasse noch in der Hand der Frau 
war, wurden die Brautschuhe mit vorher ersparten Kupfermünzen be-
zahlt. Das so gesammelte Geld signalisierte Sparsamkeit und die Fähig-
keit zu ökonomischer Haushaltsführung.

Trauzeuge
Er war ursprünglich der Sippen-Vormund der Braut, der früher die 
Hochzeit ausgehandelt hat. Als sich jedoch die Monogamie im 10. Jhdt. 
etablierte und das „Ja-Wort“ aufkam, wurde er überflüssig.
Heute übernehmen diese Funktionen oft gute Freunde oder „Glücksbrin-
ger“ wie Schornsteinfeger.

Weiße Tauben
Ein Schwarm weißer Hochzeistauben, der sich nach der Trauungszere-
monie in den Himmel erhebt – ein sehr gefühlvoller Moment für alle 
Anwesenden. Die eleganten Tiere gelten als Symbol für Liebe, Glück und 
Frieden und sollen dem frisch vermählten Paar zudem Wohlstand und 
Erfolg in der Ehe bescheren.

Brautentführung
Sie geht zurück ins Mittelalter und ist die eher heitere Abwandlung des 
damals herrschenden „jus primae noctis“, das besagte, dass Lehnsherren 
gegenüber ihren Leibeigenen das Recht hatten, die erste Nacht mit der 
jungfräulichen Braut zu verbringen.
Heute wird die Frischvermählte von Freunden in eine oder mehrere Knei-
pen der Umgebung entführt und der Bräutigam muss sie dann auslösen, 
in dem er die Zeche bezahlt.
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Der Ring

Rund um den Ehering ranken sich viele 
Mythen. Er gilt als Symbol ewiger Liebe und 
Treue; ihn zu verlieren, bringt Unglück.

In der Antike war man der Überzeugung, 
dass eine Arterie, die vena amoris (Liebes-
ader) des vierten Fingers der linken Hand  
direkt zum Herzen und somit zur Liebe führ-
te, deshalb trug man den Ring links.
Die ersten Ringe waren aus Eisen und galten 
als gesetzliches Versprechen zur Einhaltung 
des Ehevertrages. 

Verlobungs- und Eheringe wurden bis ins 
Mittelalter nur von Frauen getragen. 
Erst im 14. Jahrhundert schenkte man sich 
gegenseitig Ringe als Zeichen für ewige 
Treue.  

Der Ringtausch in der Kirche wurde erst im 
13. Jahrhundert zu einem festen Bestandteil 
der Trauungszeremonie. 
Diese Tradition hat sich bis heute erhalten 
und ist auch bei der standesamtlichen Trau-
ung nach wie vor üblich, aber nicht mehr 
Pflicht. 
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Das Brautkleid

Schon vor 2000 Jahren haben sich die 
Brautleute für ihren Hochzeitstag besonders 
herausgeputzt.
Damals trug die Braut eine helle Tunika; um 
die Taille hatte sie einen Gürtel mit einem 
festen doppelten Knoten geschlungen. 
Dieser so genannte Herkulesknoten durfte 
in der Hochzeitsnacht vom Bräutigam gelöst 
werden.
Eine gelbe Stola, ein gelber Schleier und gel-
be Sandaletten komplettierten das damalige 
Hochzeits-Outfit.

Im Mittelalter gewann das Brautkleid zuneh-
mend an gesellschaftlicher Bedeutung. Die 
Familie dokumentierte durch ein prächtiges 
Gewand Reichtum, Macht und soziale Stel-
lung.
Die Hochzeitskleider bestanden aus wert-
vollem Gold- und Silberbrokat, verziert mit 
Wappen, Stickereien und Halbedelsteinen. 
Rot-, Grün- und Blautöne dominierten. Die 
Farbe Weiß war in der feineren Gesellschaft 
nicht üblich.

Ende des 16. Jahrhunderts kamen durch den 
Einfluss des spanischen Hofes dunkle Kleider 
in Mode. Besonders beliebt waren schwarze, 
prunkvolle Roben mit Spitzenüberwürfen.
Auch das Bürgertum trug jetzt die Farbe 
Schwarz, weil das „feine Kleid“ dann einfach 
zu reinigen war und so auch zu anderen 
Feierlichkeiten getragen werden konnte.

Die Landbevölkerung heiratete in festlichen 
Trachten der jeweiligen Region.

Anfang des 19. Jahrhunderts setzte sich das 
weiße Brautkleid allgemein durch. Es galt 
nun für ein ehrbares Mädchen als schicklich, 
in der Farbe der Reinheit und Unschuld vor 
den Traualtar zu treten. Daneben gab es 
auch weiterhin farbige und schwarze Hoch-
zeitskleider.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts symbolisierte 
das weiße Brautkleid die bürgerlich-kirchliche 
Moralvorstellung von der Jungfräulichkeit der 
Braut. Der Schleier verhüllte die Braut wie ein 
kostbares Geschenk.
Mit der Zeit traten diese symbolischen Aspek-
te jedoch immer mehr zurück. Das Brautkleid 
passt sich den allgemeinen Modetrends an. 
Neben dem klassischen, langen Kleid gab es 
kurze Varianten, weit oder schmal geschnit-
ten, Kostüme oder Hosenanzüge. Die Farb-
skala war nahezu unbegrenzt.

Heute trägt die Braut, was ihr gefällt. Trotz-
dem gehört das weiße, lange Hochzeitskleid 
nach wie vor zu den Favoriten.
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Die Brautfrisur

Erst die harmonische Kombination von Hochzeitskleid, 
Frisur und Haarschmuck macht Sie an Ihrem großen Tag 
zu einer wirklich traumhaften Braut.
Ob Sie romantisch, glamourös, exzentrisch, klassisch, 
schlicht, im edlen Kostüm oder im Hosenanzug heiraten 
möchten – für jedes Outfit gibt es den passenden Kopf- 
bzw. Haarschmuck. 
Damit alles perfekt wird, sollten Sie 4 Wochen vor der 
Hochzeit einen Beratungstermin bei Ihrem Friseur verein-
baren. Bringen Sie bitte das Hochzeits-Outfit (bzw. ein 
Foto davon) sowie evtl. den gewünschten Haarschmuck 
(Blütenkranz, Schleier, Hut, Diadem u.Ä.) mit, damit eine 
konkrete Beratung erfolgen kann. 

Welche Frisur und welches Make-up passen zum Stil des 
Hochzeitskleides?  
Wie lassen sich Blütenkranz, Diadem, Schleier oder eine 
kunstvolle Hut-Kreation mit der gewünschten Haarpracht 
kombinieren ?
Benötigen Sie für Ihre Traumfrisur evtl. Haarteile oder Ex-
tensions (diese müssen meistens nach Ihren individuellen 
Wünschen bestellt werden), Strähnchen, neue Farbe? 

Damit die Planung und Vorbereitung der richtigen 
Hochzeitsfrisur ohne Stress abläuft, sollten Sie rechtzeitig 
einen Termin für eine Probefrisur vereinbaren und die 
exakte Zeitplanung für den Hochzeitstag mit dem Frisör-
salon Ihres Vertrauens festlegen.
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Tipp:
So seltsam es klingt, aber bei der Entscheidung für die 
richtige Frisur spielt auch die Größe des Bräutigams eine 
Rolle; z.B., wenn Sie mit einer Hochsteckfrisur und ho-
hen Schuhen plötzlich ein ganzes Stück größer sind als 
Ihr Liebster. 

Das Braut Make-up

An Ihrem besonderen Tag darf das perfekte Make-up 
nicht fehlen. Doch welches Make-up passt am besten 
und bringt Ihre Persönlichkeit dabei zur Geltung? Wün-
schen Sie vielleicht noch eine Handpflege, sollen die 
Wimpern gefärbt oder die Augenbrauen gezupft wer-
den?

Die Wahl des Brautstraußes, die Art des Brautkleides, 
die Schmuckwahl und die Frisur sind wichtig für die 
Entscheidung des richtigen Make-ups. Vereinbaren Sie 
deshalb rechtzeitig einen ersten Beratungstermin bei 
Ihrer Kosmetikerin. So ist es möglich, ein auf Sie abge-
stimmtes Make-up zu entwickeln
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Der Brautstrauß

In alter Zeit bestanden Brautsträuße aus würzigen, duftenden Kräutern. Der Geruch sollte die bösen Geister ver-
wirren und vertreiben. Strauß und Brautkranz dokumentierten aber auch die Jungfräulichkeit der Verlobten. Heute 
gehört der Brautstrauß zu den wichtigsten Accessoires der Braut und sollte das Outfit und den Typ der Braut 
unterstreichen. Meist werden die Lieblingsblumen der Braut zu einem kunstvollen floristischen Gebilde gestaltet. 

Grundsätzlich gibt es vier Arten von Brautsträußen:
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Biedermeierstrauß
Das Typische am Biedermeierstrauß ist seine Ku-
gelform. Er ist klassisch elegant und kann aus fast 
allen Blumensorten gebunden werden. Er passt zu 
jeder Frau und jedem Kleid, aber besonders gut zu 
romantischen Bräuten.

Armstrauß
Nur wenige Blüten ohne weiteren Schmuck werden 
zu einem Gebinde zusammengefügt und im Arm 
liegend getragen. Dieser Strauß wirkt immer anmu-
tig und ist momentan wieder voll im Trend.

Egal ob Brautstrauß, die Blume am Revers des Bräutigams, die Blüten der Blumenkinder, die Tischdekoration 
oder das Blütenmeer im Hochzeitsgemach – die Auswahl des Blumenschmucks ist sehr individuell und spiegelt 
den Geschmack der Brautleute wider.

Einen Teil ihrer Aussagekraft hat die Blumensprache seit ihren Anfängen im 18. Jahrhundert jedoch eingebüßt. 
Damals war der Symbolgehalt sowohl einzelner Blumen als auch verschiedenster Kombinationen wohl bekannt. 
Ein regelrechtes Zeichensystem lag dem zugrunde. Geheime Botschaften wurden damit übermittelt, denn es 
ging in Liebesdingen längst nicht so ungezwungen zu wie heute. Blumen waren und sind also seit jeher Boten 
für Liebende.

Efeu und Rosen gelten als Symbole der Liebe; wobei rote Rosen für heiße, stürmische Liebe stehen.
Rosa Rosen weisen auf eine zärtliche, schüchterne Zuneigung hin. Weiße Rosen stehen für die heimliche Liebe.
Weiße Lilien symbolisieren reine, edle Liebe.
Myrte soll andeuten, dass eine baldige Heirat bevorsteht.

Es gibt unzählige Blumenarten und eben so viele Bedeutungen.  
Fragen Sie am besten Ihren Floristen, welche Botschaft Ihre Lieblingsblumen übermitteln. 

Die Sprache der Blumen
- eine Symphonie aus Duft, Farbe und Form 

Kaskaden- oder Wasserfallstrauß
Blüten und Grün werden in mehreren Lagen lang 
fließend und üppig nach unten gebunden. Dieser 
Strauß eignet sich für große Bräute mit langen 
Kleidern und dekorativer Schleppe.

Zepterstrauß 
Er wird wie ein langer Stab gebunden, wirkt sehr 
modern und passt besonders gut zu Bräuten mit 
kurzem Kleid oder Hosenanzug.



52 53

Tag der Vermählung         Grüne oder weiße Hochzeit
Der Name „Grüne Hochzeit“ bezieht sich auf den Myrtenkranz, den die Braut früher häufig trug; außerdem ist 
Grün die Farbe der Hoffnung (auf eine glückliche Ehe). „Weiße Hochzeit“ heißt es, weil das klassische Brautkleid 
(als Zeichen der Reinheit) weiß war.

1 Jahr         Baumwollene oder Papierene Hochzeit 
Der Alltag ist eingekehrt; man schenkt sich etwas Praktisches, wie z.B. Tisch- und Bettwäsche aus Baumwolle. 
Papierene Hochzeit, weil die Ehe noch frisch ist, gleich einem unbeschriebenen Blatt.

3 Jahre        Lederne Hochzeit 
Die ersten Bewährungsproben sind gemeistert, die Ehe ist von einigen Wettern gegerbt und soll jetzt an-
schmiegsam und strapazierfähig sein wie gutes Leder.

5 Jahre        Hölzerne Hochzeit 
Nach 5 Jahren gedenkt man der Beständigkeit der Beziehung; Holz steht als Symbol dafür. Früher schmückte 
man das Haus zu diesem Anlass mit Holzspänen.

6 ½ Jahre         Zinnerne Hochzeit 
Wie das Metall Zinn hat die Ehe eine Festigkeit erreicht, muss aber bisweilen aufpoliert werden. 

7 Jahre         Kupferne Hochzeit oder auch Messinghochzeit
Das verflixte siebte Jahr ist überstanden; als Glückssymbole schenkt man sich Kupfer- oder Messingmünzen, die 
bei guter Pflege allzeit glänzen werden.

8 Jahre         Blecherne Hochzeit oder Steingut-Hochzeit
Die Ehe ist inzwischen zur Normalität geworden, die Beziehung hat eine große Stabilität erreicht. Die Geschenke 
fallen entsprechend praktisch aus, z.B. Kuchenformen aus Blech oder andere Dinge für den Haushalt. 

10 Jahre         Rosenhochzeit
Rosen als Blumen der Liebe erinnern an den Anfang der Ehe. Inzwischen haben die Eheleute erfahren, dass Ro-
sen nicht nur wunderschöne volle Blüten haben, sondern auch Dornen wie eine langjährige Ehe auch.

11 Jahre         Stahlhochzeit
Inzwischen ist die Ehe fest wie Stahl geworden.

Hochzeitstage 
- Namensgebungen, die für sich sprechen

Der Tag der Hochzeit ist ein ganz besonderer Termin im Leben eines Paares. Die Hochzeitstage bieten eine Gele-
genheit in feierlichem Rahmen an dieses Ereignis zu erinnern. Dass der 25. Jahrestag Silberhochzeit genannt wird 
und man nach 50 Jahren Ehe von Goldener Hochzeit spricht, dürfte nahezu allen bekannt sein. 
Aber kennen Sie auch die Namen und Bedeutungen der anderen Jubiläen?
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12 Jahre         Nickelhochzeit oder Erden-Hochzeit
Noch immer strahlt die Ehe wie das Metall, aber man hat den siebten Himmel verlassen 
und steht inzwischen fest mit beiden Beinen auf der Erde. 

12 ½ Jahre         Petersilienhochzeit
Kräuter wie Petersilie stehen für Frische und Anregung und sollen daran erinnern, dass 
auch eine langjährige Ehe einer gewissen Würze bedarf

14 Jahre         Achat-Hochzeit
Amulette aus Achat sollen gegen Blitz und Sturm helfen und damit auch gegen „Unwet-
ter“ in der Ehe

15 Jahre         Kristallene oder Gläserne Hochzeit 
Klarheit und Transparenz sind erlangt; die Partner sollen ehrlich und aufrichtig miteinan-
der umgehen (durchsichtig sein wie Glas) und gleichzeitig strahlen wie Kristall.

20 Jahre         Porzellanhochzeit 
Es wird Zeit, neues Porzellan anzuschaffen; nach dem Glas und dem Kristall dürfte auch das 
traditionelle „Hochzeitsgeschirr“ inzwischen kaputt sein.

25 Jahre         Silberhochzeit 
Ein Vierteljahrhundert ist geschafft. Eine Feier in großem Rahmen steht an. Braut und 
Bräutigam schmücken sich mit silbernen Utensilien wie Silberkranz und Silbersträußchen 
(Silber gilt als Symbol der Reinheit).

30 Jahre         Perlenhochzeit
Die gemeinsamen Ehejahre reihen sich aneinander wie die Perlen einer Perlenkette, die 
dadurch zu einer über die Jahre gewachsenen Kostbarkeit wird. Traditionelles Geschenk 
für die Braut ist eine Perlenkette mit 30 Perlen.

35 Jahre         Leinenhochzeit 
Die praktische Erklärung des Namens: der Inhalt des Wäscheschrankes muss erneuert 
werden; die idealistische Erläuterung: die Ehe hat sich als besonders reißfest erwiesen.

37 ½ Jahre         Aluminium-Hochzeit 
Die Ehe ist so dauerhaft wie Aluminium und frei von Rost.

40 Jahre         Rubinhochzeit 
Der Rubin steht für die Glut der Leidenschaft; schenkt der Ehemann einen Ring mit die-
sem Edelstein sagt er damit, dass der Feuer der Liebe noch nicht erloschen ist. 

50 Jahre         Goldene Hochzeit 
Die Ehe ist inzwischen wertvoll wie Gold und von dauerhaftem Glanz. An diesem Tag 
wird im großen Kreise gefeiert; die Farbe Gold findet sich bei der Dekoration wieder. 
Manche Paare kaufen neue Ringe, um die Verbindung noch einmal zu bekräftigen.

60 Jahre         Diamantene Hochzeit 
Das Eheglück ist unzerstörbar und beständig wie ein Diamant

65 Jahre         Eiserne Hochzeit 
Eisen steht für Unzerstörbarkeit und für den eisernen Willen, die Liebe zu erhalten.

67 ½ Jahre         Steinerne Hochzeit 
Hart und fest wie ein Fels in der Brandung haben die Eheleute alle Probleme gemeinsam 
gemeistert.

70 Jahre         Gnadenhochzeit oder Platin-Hochzeit
Eine so lange Zeit gemeinsam durchs Leben zu gehen, ist eine besondere Gnade. Platin 
glänzt nicht offensichtlich wie Silber und Gold, ist aber seltener und kostbarer. 

75 Jahre         Kronjuwelenhochzeit 
Diesen Hochzeitstag erleben nur wenige Paare;  er ist außergewöhnlich kostbar wie Kron-
juwelen, die nur Kaisern und Königen vorbehalten sind.

80 Jahre         Eichenhochzeit 
Eichenholz ist besonders beständig, kräftig und langlebig: Eichen können tausend Jahre 
alt werden und sind einfach beeindruckend, genauso wie Ehepaare, die diesen sehr selte-
nen Ehrentag erleben dürfen.



Einladung zur Hochzeit 

- mehr als nur eine Termininformation

Wie schön es ist, zur Hochzeit eingeladen zu werden. Und wie schön für Sie, wenn möglichst viele dem Aufruf 
zur Feier folgen, um sich mit Ihnen zu freuen und glückliche Augenblicke zu teilen.
Nachdem der Hochzeitstermin, der Ort der Feier, der Rahmen, in dem das Fest stattfinden soll und die Gästeliste 
feststehen, wird es für das zukünftige Brautpaar Zeit, an die Gestaltung und Formulierung der Einladungen zu 
denken.
Dabei sind Ihnen prinzipiell keinerlei Grenzen gesetzt. Ob die Einladung letztendlich eher konservativ und 
schlicht, besonders dekorativ und edel oder doch lieber modern bis exzentrisch ausfällt, bleibt allein Ihnen über-
lassen.
Sinnvoll ist es jedoch, dass der Stil des Festes und der der Einladungskarten zusammenpassen: 
Besondere Vorstellungen und Wünsche sollten Sie klar und deutlich formulieren, damit die Gäste die Chance 
haben, sich angemessen, z.B. bezüglich der Kleidung, auf das Ereignis vorzubereiten.
Steht die Feier unter einem bestimmten Motto? Ist eine besondere Kleiderordnung vorgesehen? 

Jede Einladung muss jedoch unbedingt folgende Basisinformationen enthalten:
  Anlass der Einladung  Wer lädt ein  Zeitpunkt und Ort der Feier 
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Dank sagen
- stilvoll oder mit Humor

Sie hatten eine unvergessliche Hochzeitsfeier und sind aus traumhaften Flitterwochen wieder nach Hause zu-
rückgekehrt. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, sich um die Danksagungen zu kümmern.
Es gilt, die richtigen Worte zu finden, um all jenen von Herzen zu danken, die zum Gelingen Ihrer Feier in unter-
schiedlichster Weise beigetragen haben. 
Vergessen Sie nicht, sich für die vielen Glückwünsche und Geschenke bei all denjenigen, die nicht anwesend 
waren, zu bedanken. 
Eine Dank-Anzeige in der lokalen Zeitung ist nur eine Möglichkeit. 
Wenn Ihnen diese Variante zu einfach oder unpersönlich erscheint, können Sie mit etwas Aufwand diverse Alter-
nativen finden, um auf originelle oder sehr individuelle Weise Ihren Dank auszudrücken

Danksagung mit Foto
Versehen Sie ein besonders gelungenes Hochzeitsfoto mit einem handgeschriebenen Dank und herzlichen  
Grüßen und lassen Sie dieses drucken. So haben die Adressaten gleichzeitig eine schönes Souvenir.

Wichtig ist, dass die Einladungen frühzeitig abgeschickt werden, damit 
Ihren Gästen ausreichend Zeit bleibt, diesen besonderen Tag vorzumerken.
Damit Sie besser planen können, bitten Sie um baldige Rückantwort (bis 
zum …). Vergessen Sie nicht hierfür eine Adresse und Telefonnummer 
anzugeben!

Beliebt ist inzwischen auch, der Einladung direkt eine Geschenkeliste bei- 
zulegen, auf einen Hochzeitstisch zu verweisen oder um Geldgeschenke  
zu bitten. Das erspart so manche Nachfrage.
Sollten Sie Gäste einladen, die von auswärts anreisen, so ist mit Sicherheit 
eine zusätzliche Anfahrtsskizze oder eine Wegbeschreibung sehr willkom-
men.

Bedenken Sie, dass weniger oft mehr ist. Überladen Sie Ihre Einladungen 
daher also nicht mit mehr Text als nötig.

Individuelle Fotoalben
Stellen Sie für Familienangehörige und gute Freunde Fotos von den schönsten Momenten 
Ihrer Hochzeit zusammen und sagen Sie so liebevoll „Danke“.

Foto- und Video-CD
Die moderne Version des Fotoalbums, die CD oder DVD eignet sich für alle Gäste, die über 
eine entsprechende technische Ausrüstung verfügen. Die digitalen Datenträger haben den 
Vorteil, dass Sie jede Menge unterschiedlicher Impressionen optisch festhalten und kosten-
günstig duplizieren können.

Hochzeits-Website
Wenn Sie den technischen Aufwand nicht scheuen und alle, die Sie kennen – grenzenlos 
global – an Ihrem Glück teilhaben lassen wollen, dann empfiehlt sich die Gestaltung einer 
Internetseite anlässlich der Hochzeit. Diese bereits im Vorfeld der Feierlichkeit einzurichten, 
ist übrigens eine hervorragende Idee, um eine lebendige Plattform für alle Beteiligten zu 
schaffen. Brautleute und Gäste können miteinander kommunizieren, Anregungen für den 
Polterabend und die Hochzeitsfeier austauschen und Geschenkideen koordinieren.
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Hochzeitstimer und Checkliste Kosten
- der Countdown für Ihre Hochzeitsfeier läuft

Seit dem Wegfall der offiziellen Aufgebotsfrist im Jahre 1998 können die Hochzeitsvorbereitungen theoretisch 
innerhalb eines Tages erledigt sein. Sind die erforderlichen Unterlagen komplett, kann die Anmeldung der Ehe-
schließung erfolgen und direkt danach die Trauung durch den Standesbeamten. Die kleinste Hochzeitsgesell-
schaft kann aus zwei Personen, nämlich den Brautleuten, bestehen. Trauzeugen sind nicht mehr obligatorisch. 
Diese sehr sachliche Form der Eheschließung dürfte jedoch wohl die Ausnahme sein.
  
Die meisten Brautpaare möchten das Ereignis ihrer Trauung in einem feierlichen Rahmen begehen.
Jedes Paar hat ganz eigene, individuelle Vorstellungen von Ablauf und Gestaltung der Hochzeit.
Damit „der schönste Tag im Leben“ allen Beteiligten in guter Erinnerung bleibt, muss im Vorfeld der Feierlich- 
keiten eine Menge geplant und erledigt werden. 
Termin, Ort und Details der Feier müssen festgelegt, Einladungen verschickt und Unterkünfte reserviert werden; 
der Transport der Gäste ist zu organisieren, das Menü zu besprechen, Musik und Unterhaltung zu planen, Ringe 
und Bekleidung für Braut und Bräutigam auszusuchen und vieles mehr.

Einst nutzten Brautleute ihre Verlobungszeit zur Vorbereitung. Heute beginnen die ersten Überlegungen zur 
Hochzeit ein Jahr im Vorfeld. Einen allgemein gültigen Zeitplan jedoch gibt es nicht.

Damit Sie nichts Wichtiges vergessen, finden Sie als kleine „Organisationshilfe“ auf den nächsten Seiten einen 
Hochzeitstimer. Wann sollte was erledigt werden, damit später alles klappt und Brautpaar und Gäste die Feier 
ohne Hektik genießen können?
Damit Sie auch das Thema „Kosten“ trotz aller Begeisterung nicht aus den Augen verlieren, 
gibt es einen kleinen Hochzeitskostenplaner zur Orientierung.

  
  Tipp  

Legen Sie einen Hochzeitsordner an, in dem Sie alle Unterlagen für Ihre Hochzeit und die Feier 
sammeln.



	

12 Monate vor der Hochzeit:

 Erste Überlegungen zum Rahmen der Hochzeitsfeier (eher privater Rahmen, in großem   
 Stil, im Ausland etc.)
 Hochzeitstermin festlegen und reservieren 
 Standesamtliche und kirchliche Trauung an einem Tag oder mit zeitlichem Abstand? 
 Passt die Jahreszeit zum Rahmen der Feier (z.B. offene Kutsche)?
 Termin mit Gästen abstimmen (Urlaubszeit beachten)
 Erste Gedanken zur Gästeliste
 Trauzeugen auswählen (sind heutzutage nicht mehr Pflicht)
 Vorläufigen Kostenplan aufstellen
 Verschiedene Lokalitäten für die Feier anschauen und testen 

6 Monate vorher
 
 Anmeldung der Eheschließung beim Standesamt (frühestens 6 Monate vorher möglich)
 Bei speziellen Hochzeitsterminen oder beliebten Ambiente-Trauorten frühzeitig anmelden 
 Datum der kirchlichen Trauung festlegen
 Nachdem der standesamtliche Trautermin feststeht, mit dem Pfarrer Ihrer zuständigen   
 Gemeinde sprechen.
 Alle nötigen Papiere zusammenstellen
 Die Festplanung konkretisieren
 Restaurant / Hotel auswählen und reservieren
 Musiker oder Unterhalter engagieren
 Fotografen buchen
 Hochzeitsgefährt buchen
 Gästeliste komplettieren
 Beim Arbeitgeber Sonderurlaub für die Hochzeitsfeier und Urlaub für die Flitterwochen   
 beantragen

Hochzeitstimer
- Anzeige -
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2 Monate vorher

	Rückantworten auf Einladungskarten überprüfen und Gästeliste aktualisieren
 Unterbringung der Gäste organisieren
 Kalkulation überprüfen
 Liedzettel/Programmheft für die Kirche drucken
 Hochzeitstorte beim Konditor bestellen
 Tischordnung festlegen
 Tanzkurs für Brautpaare belegen (Hochzeitswalzer)

1 Monat vorher 

 Trauringe abholen
 Ablauf des Hochzeitsessens mit dem Gastromomen besprechen
	Brautstrauß und Anstecksträußchen bestellen (Aufgabe des Bräutigams)
 Blumenschmuck für Brautjungfern, Blumenkinder, Tischdekoration, Kirche, 
 Autos etc. bestellen
 Friseur- und Kosmetiktermine festlegen, Frisur und Braut-Make-up ausprobieren
 Transportmöglichkeiten für die Gäste organisieren
 Freunde und Nachbarn zum Polterabend einladen, Organisation klären und 
 Aufgaben delegieren

1 bis 2 Wochen vorher

 Hochzeitsanzeige aufgeben
 Festgarderobe auf Vollständigkeit und perfekten Sitz prüfen (Brautschuhe einlaufen) 
 Frisur und Braut-Make-up ausprobieren
 Letzte Überprüfung der Gesamtorganisation (Terminkontrolle / letztes Check-up) 
 Reisevorbereitungen für die Flitterwochen treffen

  Tipp  
Wenn Sie Ihre Traumhochzeit nicht selbst organisieren möchten, beauftragen 
Sie doch einen professionellen Hochzeitsservice, der sich um alles kümmert.

5 Monate vorher

 Brautkleid kaufen bzw. nähen lassen 
 passende Accessoires (Schleier, Tasche, Schuhe, Dessous etc.) aussuchen 
 Reisepässe und Ausweise überprüfen 
 (die Trauzeugen daran erinnern, dass am Hochzeitstermin ein gültiger Personalausweis   
 beim Standesamt vorgelegt werden muss) 

4 Monate vorher

 Anzug für den Bräutigam und passende Accessoires (Weste, Schleife, Krawatte, Hemd,   
 Schuhe etc.) aussuchen
 Hochzeitstraumreise aussuchen und buchen (ggf. an Impfungen denken)
	Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammenstellen oder Hochzeitstisch in einem  
 Fachgeschäft vor Ort vorbereiten („Geschenke-Koordinator“ für die Gäste benennen)
 Texte für die Einladungskarten und Vermählungsanzeigen entwerfen
 Gästeliste nochmals überprüfen 

3 Monate vorher

 Trauringe aussuchen und gravieren lassen
 Druck von Einladungs- und  Tischkarten etc. in Auftrag geben
 Einladungskarten mit Bitte um Rückantwort verschicken
 Überlegungen zu eventuellem Ehevertrag, ggf. Notarbesuch
	Termin zum Traugespräch im Pfarramt erfragen
 Programmablauf des Hochzeitstages festlegen
 Outfit von Trauzeugen, Brautjungfern und Blumenkindern besprechen
 Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht reservieren
 Blumenschmuck für Trauort und Kirche aussuchen
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Der letzte Tag vor der Hochzeit:

 Koffer für die Hochzeitsreise packen
 Handtasche der Braut vorbereiten; ans „Notfall-Set“ (Ersatzstrümpfe, Pflaster, 
 Kopfschmerztabletten, Taschentücher etc) denken
 Ringe und Personalausweise von Brautpaar und Trauzeugen nicht vergessen
 Kleidung bereitlegen
 Geld für Blumen- und Geschenkboten, Kollekte etc. besorgen

Der Hochzeitstag

Alles ist gut geplant und organisiert – die Hochzeitszeremonie kann beginnen. 

Genießen Sie Ihren ganz persönlichen Traumtag! 

Viel Spaß beim Feiern und alles Gute für die gemeinsame Zukunft! 

Die Hochzeitstorte 

Die Tradition der festlichen Hochzeitstorte 
reicht weit in die angelsächsisch-irische  
Vergangenheit zurück. Im 17., 18. und  
19. Jahrhundert brachten die europäischen 
Auswanderer diesen Brauch in die Neue 
Welt, wo er eine besondere Blüte erlangte.
Auch heute noch gehört eine aufwändige 
Hochzeitstorte zur Hochzeitsfeier einfach 
dazu.

Neben der klassischen mehrstöckigen Varian-
te mit dem Hochzeitspaar auf der Spitze gibt 
es eine Fülle unterschiedlicher  Formen und 
Farben; je nach Geschmack und Geldbeutel 
des Paares.

Das gemeinsame Anschneiden der Torte ge-
hört immer noch zu den Höhepunkten jeder 
Feier und gilt als Symbol der Verbundenheit. 
Das erste Stück essen die frisch Vermählten 
gemeinsam, wobei sie sich gegenseitig 
füttern. 

Doch aufgepasst: die Überlieferung sagt, 
wessen Hand beim Anschneiden obenauf 
liegt, der wird auch in der Ehe das Sagen 
haben.
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Outfit von Braut und Bräutigam                                                               
Kleidung für das Standesamt
(erforderlich, wenn standesamtliche und 
kirchliche Trauung nicht an einem Tag stattfin-
den sollen)
Kleidung für die kirchliche Trauung 
(Brautkleid / Anzug für den Bräutigam und ent-
sprechendes Zubehör)

Friseurbesuch / Besuch bei der Kosmetikerin

Blumenschmuck
Brautstrauß
Anstecksträußchen für den Bräutigam
Blüten für Blumenkinder 
Blumenschmuck für das Auto
Blumendekoration für die Feier / Restaurant

Blumenschmuck für die Kirche 

Polterabend
Catering / Getränke
Saalmiete

Standesamt / Kirche
Anmeldegebühren 
Gebühren Ambiente-Trauorte

Sektempfang / Imbiss nach 
der standesamtlichen Trauung
. 
Gebühren / Spende  für die Kirche
Musik, Blumenschmuck

Checkliste Kosten

                  €
Drucksachen
Einladungskarten
Tischkarten
Menükarten
Danksagungskarten
Portokosten
Zeitungsanzeigen

Hochzeitsfest
Saalmiete / Trinkgelder
Hochzeitsmenü 
Getränke
Kaffee / Kuchen
Hochzeitstorte
Musik / Entertainer

Flitterwochen
Reisekosten

Sonstiges
Miete Hochzeitsgefährt
Taxi für Gäste
Fotograf / Hochzeitsvideo / Internetauftritt etc.

und nicht zu vergessen:

die Eheringe mit einer entsprechenden Gravur 

zur Erinnerung an den schönsten Tag in 
Ihrem Leben. 
    

                  €
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Nach einer wunderschönen 
Hochzeitsfeier und traumhaften 
Flitterwochen beginnt nun der 
Alltag des neuen Ehepaares. Um 
auch nach außen zu dokumen-
tieren, dass Sie jetzt verheiratet 
sind, müssen einige Formalitäten 
erledigt werden.
Behörden, Arbeitgeber, Kranken-
kassen, Versicherungen, Banken 
etc, sind über Änderung des 
Familienstandes, die Namensän-
derung, den Wechsel des Wohn-
sitzes usw. zu informieren.

In den meisten Städten existiert 
eine zentrale Servicestelle (Bür-
gerbüro, Bürgerberatung), die 
Ihnen bei der Erledigung aller 
Formalitäten gerne behilflich ist.

Nach der Eheschließung in-
formiert das Standesamt die 
zuständige Meldebehörde 
beziehungsweise die zuständige 
Bürgerberatung automatisch 
über Ihre Eheschließung und 
Namensführung. 

Endlich offiziell verheiratet 
- nun sind noch einige Formalitäten zu erledigen Tipp

Prüfen Sie, ob durch 
die Eheschließung nicht 
einige Versicherungen 
überflüssig geworden 
sind (Partnerverträge) 
– da lässt sich viel Geld 
sparen.
Denken Sie daran, 
Ihren Ehepartner/ 
Ihre Ehepartnerin als 
Bezugsberechtigte(n) 
eintragen zu lassen.

Folgende Dinge lassen sich mit 
Hilfe der Bürgerberatung be-
quem und schnell regeln:

!!! Bringen Sie bitte eine Kopie 
Ihrer Heiratsurkunde mit !!!

•	Neuanmeldung, Um- und  
 Abmeldung bei Wohnungs- 
 wechsel
 Sollten Sie in eine andere Stadt 
 ziehen, müssen Sie sich inner- 
 halb einer Woche nach Einzug 
 in die Wohnung in der neuen 
 Stadt anmelden. Einer Ab-
 meldung am bisherigen Wohn-
 sitz bedarf es nicht.

•	Neuausstellung der Ausweis- 
 papiere 

(Personalausweis, Pass) auf-
grund der Namensänderung

•	Änderung der Steuerklassen 

•	Änderung der Fahrzeug- 
 papiere
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Wundervolle Flitterwochen

Nach einer würdevollen Trau-
ungszeremonie, bei der vielleicht 
auch einige Tränen der Rührung 
geflossen sind, und einem rau-
schenden Hochzeitsfest macht 
sich das jung vermählte Paar auf 
den Weg in die Flitterwochen.
Die Glückwünsche der Gäste be-
gleiten die beiden … die Honey-
moon-Suite wartet schon.

Lassen Sie die vergangenen Tage 
in aller Ruhe Revue passieren und 
genießen Sie Ihr ganz persön-
liches Verwöhnprogramm für  
Frischvermählte.

Wo auch immer Sie „flittern“... 
wir wünschen Ihnen auf jeden 
Fall eine traumhafte Zeit! 

Kontakt: 

Bürgerberatung Witten 
Rathaus 
Marktstraße 16
58452 Witten:
Tel.: 0 23 02 / 581-1234



Ehe und Familie - ein Kind ist unterwegs

Ein Kind vergrößert nicht nur die 
Familie, es verändert auch Ihr 
Familienleben.
Das bedeutende Ereignis der Ge-
burt verlangt nicht nur beste me-
dizinische Versorgung sondern 
auch eine Betreuung, die auf die 
Wünsche der Eltern eingeht.

Die Geburt im Krankenhaus

Mutter und Kind sollen sich wäh-
rend ihres Aufenthaltes richtig 
wohl fühlen. Unsere Kranken-
häuser legen Wert darauf, dass 
Sie sich jederzeit „gut aufgeho-
ben“ fühlen.
Wir hoffen, dass sich Ihre per-
sönlichen Erwartungen erfüllen.

Folgende Krankenhäuser erwar-
ten Sie:

Marien Hospital Witten

Die Geburtshilfe im Marien Hos-
pital Witten unter Leitung von 
Chefarzt Prof. Dr. Sven Schier-
meier steht werdenden Müttern 
jederzeit unterstützend zur Seite. 
Jährlich erblicken über 2.000 
Kinder hier das Licht der Welt. 

Besonders bei der Geburt des 
ersten Kindes tauchen oft Fragen 
auf. Ein erfahrenes Team aus 
Ärzten, Hebammen und Schwe-
stern ist jederzeit für Gespräche 
erreichbar. Die Geburt soll für 
Mutter und Kind so entspannt 
wie möglich ablaufen. Neben 
einem Höchstmaß an medizini-
scher Sicherheit durch modernste 
technische Ausstattung liegt ein 
großes Augenmerk auf einer 
ruhigen, persönlichen Atmo-
sphäre während der Entbindung. 
Danach können sich Eltern und 
Neugeborenes beim „Rooming-
In“ auf der 2015 neu eröffneten 
Geburtsstation kennenlernen.
Die enge Zusammenarbeit mit 
der hauseigenen Kinderklinik im 
zertifizierten Perinatalzentrum 
Level 1 bietet Müttern jederzeit 
die Gewissheit, bestens versorgt 
zu sein. Bei Komplikationen kann 
das Team professionell und un-
verzüglich reagieren. Ein Schwer-
punkt liegt auf der Betreuung 
von werdenden Müttern mit er-
höhtem Schwangerschafts- und 
Geburtsrisiko. Die Geburtshilfe 
bietet alle etablierten Untersu-
chungsverfahren zur Diagnostik 
und Therapie an. Zudem besteht 

im Perinatalzentrum immer 
die Möglichkeit, einen zu früh 
geborenen oder kranken Säug-
ling umgehend medizinisch zu 
betreuen und intensivmedizinisch 
zu überwachen.

Die Begleitung rund um die 
Schwangerschaft ist der Kern der 
Arbeit des Hebammen-Teams. 
Dazu zählen auch zahlreiche In-
foabende und Kursangebote der 
Elternschule. 

Prof. Dr. med. Sven Schiermeier,
Chefarzt
Frauenklinik und Geburtshilfe

Sekretariat:
Tel.: 0 23 02 173-13 23
Fax: 0 23 02 173-13 25
E-Mail: frauenklinik@marien-
hospital-witten.de
www.marien-hospital-witten.de
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Die Abteilung für Geburtshilfe 
des Gemeinschaftskrankenhauses 
Herdecke bietet eine familien-
orientierte und ganzheitliche 
Betreuung während der Schwan-
gerschaft und der Geburt an. 
Die werdende Familie sowie die 
individuelle Behandlung stehen 
dabei im Mittelpunkt. In einer 
geschützten Atmosphäre können 
die Eltern ihr Kind selbstbestimmt 
und sicher zur Welt bringen. 
Sowohl bei normal verlaufenden 
Schwangerschaften und Ge-
burten, als auch bei Frauen mit 
Früh- und Risikogeburten und 
deren neugeborene Kinder ist die 
bestmögliche Versorgung durch 
die angegliederte Neonatalogie 
im Perinatalzentrum II gesichert. 

Um die Bindung zwischen Mutter 
und Kind, die kindliche Entwick-
lung und das Stillen zu fördern, 
handelt das Gemeinschaftskran-
kenhaus nach den sogenannten 
B.E.St.-Kriterien der Initiative 
Babyfreundliches Krankenhaus 
und den internationalen Vorga-
ben der WHO und UNICEF. 
Seit September 2016 ist die 
Abteilung für Geburtshilfe sowie 
die Abteilung für Kinder- und 
Jugendmedizin als babyfreund-

an gesetzlichen Feiertagen) um 
20 Uhr lädt die Abteilung für 
Geburtshilfe werdende Eltern  
zu einem Informationsabend  
ein, an dem auch die Kreißsäle 
sowie die Stationen besichtigt 
werden können. Zudem bietet 
die Familienklinik am Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke 
ein vielfältiges Kursangebot für 
Schwangere sowie frisch ge- 
wordenen Eltern an. 

liches Krankenhaus zertifiziert. 
Ein zusätzliches Angebot im Ge-
meinschaftskrankenhaus ist die 
Geburtsbegleitung im Hebam-
men geleiteten Kreißsaal. Um die 
optimale Bindung von Mutter, 
Vater und Kind von Anfang an 
zu stärken, wird auf der Wochen-
bettstation und den Familienzim-
mern das 24-Stunden-Rooming-
in angeboten. 
An jedem ersten und dritten 
Donnerstag im Monat (außer  

Dr. med. Anette Voigt  Doris Knorr
Leitende Ärztin Leitende Hebamme

Sekretariat: 
Tel.: 0 23 30 / 62-4455
Fax: 0 23 30 / 62-4041
E-Mail: geburtshilfe@gemeinschaftskrankenhaus.de 
www.gemeinschaftskrankenhaus.de 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
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Notizen:



Zukunftsträume 
   … gemeinsam werden sie wahr

Jedes Hochzeitspaar hat natürlich ganz persönliche Vorstel-
lungen vom zukünftigen gemeinsamen Glück.

Ob Sie  eine Familie gründen möchten; planen, in die eigenen 
vier Wände zu ziehen, um sich Ihr kleines privates Paradies zu 
schaffen oder Ideen für eine gemeinsame berufliche Zukunft  
verwirklichen möchten ...

Was immer Sie auch vorhaben,

wir wünschen Ihnen dabei ganz viel Glück.


