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Lassen Sie IHREN Tag zum
ganz besonderen Erlebnis werden!

Hochzeiten an Bord
Trauung auf dem Schiff möglich

Stille Buchten, kleine Inseln
und hübsche Häfen bieten
unvergessliche Erlebnisse

Salon für ca. 50 Gäste
Exquisites Catering
Moderne Ausstattung

Sonnendeck

Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an:
Familie von Ahn • Tel.: 0 41 44 - 23 32 80 • www.stade-maritim.de



Grußwort der Bürgermeisterin

Liebes Brautpaar,
zu Ihrem Entschluss, zu heiraten, gratuliere ich Ihnen
ganz herzlich. Damit haben Sie gewiss eine der wichtigs-
ten Entscheidungen Ihres Lebens getroffen.
Der Tag Ihrer Hochzeit ist natürlich ein ganz besonderer
und damit er zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, gibt
es noch viel vorzubereiten. Um Ihnen bei der Organisation
behilflich zu sein, wurde diese Broschüre „Trau Dich! 
Der Hochzeitsratgeber für Stade“ entwickelt. Sie enthält
Tipps und Anregungen für Ihre Hochzeitsvorbereitungen
und ist sicherlich eine Hilfe, damit Sie Ihre individuellen
Wünsche und Vorstellungen am „schönsten Tag im Leben“
realisieren können. Außerdem werden in dieser Broschüre
Fragen beantwortet, wie z. B.:
• Was muss bei der Trauung beachtet werden?
• Was muss bis wann erledigt sein?
• Wann und wo muss die Eheschließung angemeldet
 werden?

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich dazu entschließen,
in der Hansestadt Stade zu heiraten, entweder in unserem
wunderschönen Trauzimmer im historischen Rathaus 
oder in einer unserer Außenstellen. Unser Standesamt 
informiert Sie diesbezüglich sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorbereitungszeit Ihrer
Hochzeit, einen unvergesslichen Hochzeitstag und selbst-
verständlich für Ihre gemeinsame Zukunft alles 
erdenklich Gute.

Silvia Nieber, Bürgermeisterin
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Stade – Kurze Geschichte der Hansestadt

Stade –
Kurze Geschichte der
Hansestadt

Ein günstiger Hafen und Anlegeplatz an dem Elbneben-

fluss Schwinge mit einer Kaufmanns- und Handwerker-

siedlung – das war Stade bereits im 8. Jahrhundert. 994

überfielen die Askomannen die Siedlung, die danach

von den Harsefelder Grafen weiter ausgebaut und befes-

tigt wurde. Stade war nun der bedeutendste Hafen an

der Unterelbe und wichtiger als Hamburg.

1209 erhielt die Stadt das volle Stadtrecht und trieb 

bereits eine weitgehend selbständige Außenpolitik. Ihre

Kaufleute reisten nach Dänemark und in die Niederlande,

und die Stadt gehörte schon nach 1250 der Hanse an.

Bedeutsam waren der Tuchhandel und der Getreide-

export und die Einfuhr von Luxuswaren. Schon bald aber

war der Hafen, einige Kilometer von der Elbe entfernt,

zu klein für die großen Hanseschiffe, und Hamburg zog

seit dem 15. Jahrhundert den Fernhandel auf der Elbe

zunehmend an sich. Stade blieb dennoch eine bedeu-

tende Stadt für das Land zwischen Elbe und Weser.

Daher besetzten die Schweden 1645 das Gebiet und

zogen es unter ihre Verwaltung. Stade wurde der Mittel-

punkt ihrer Herrschaft. 

Die ohnehin befestigte Stadt wurde zur Landesfestung

ausgebaut und blieb das auch nach dem Abzug der

Schweden 1712 bis in die zweite Hälfte des 19. Jahr-

hunderts. Erst die Preußen gaben 1867 die Festung

Stade auf, der Abbruch der Festungsanlagen zog sich

aber noch bis 1880 hin.

Der Festungscharakter der Stadt behinderte die gewerb-

liche Entwicklung ebenso wie die Verkehrserschließung,

nur wenige größere Unternehmen vor allem der Grund-

stoffindustrie – Holz, Salz, Leder – wurden im Umfeld

der Altstadt errichtet. Entsprechend spät – 1881 –

wurde Stade an die Eisenbahn angeschlossen, erhielt

aber keine direkte Verbindung zu den Metropolen Bre-

men und Hamburg.

Die Erweiterung des Stadtgebiets, die Erschließung

neuer Industriegebiete und die Rückgewinnung des

freien Zugangs zur Elbe waren nach 1900 die grundle-

genden Ziele der Stadtpolitik. Es dauerte aber bis nach

dem Ersten Weltkrieg, ehe eine erste Industriebahn

rechts der Schwinge gebaut werden konnte, die bis
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Alter Hafen 
am Fischmarkt

Mudder Flint
am Fischmarkt

heute noch dreimal erweitert und verlängert wurde. Den

Zugang zur Elbe und neue Gewerbegebiete gewann die

Stadt jedoch erst in den Jahren 1924 – 26, als Bruns-

hausen, Stadersand und Campe eingemeindet wurden.

Unter nationalsozialistischer Herrschaft profitierte auch

Stade von der Remilitarisierung. Der Fliegerhorst südlich

der Stadt zog Soldaten, Techniker und vor allem Geld

und Aufträge in die Stadt, die trotz Flugplatz, Nachtjagd

und Abwehrleitstelle vom Luftkrieg weitgehend ver-

schont blieb.

Am 1. Mai 1945 wurde Stade von britischen Truppen

besetzt. Zu den Ausgebombten aus Hamburg kamen

jetzt Tausende von Flüchtlingen und Vertriebenen aus

dem Osten, so dass die Einwohnerzahl von etwa 19.000

vor dem Krieg auf gut 30.000 im Jahr 1950 wuchs.

Neues Gewerbe mit neuen Arbeitsplätzen wuchs jedoch

nur langsam, während die alte Stader Industrie zuneh-

mend wettbewerbsunfähig wurde.

Einen Einschnitt und Wendepunkt bildete das Jahr 1960.

Die alte Stader Lederfabrik wurde liquidiert, während an

der Elbe, in der Nähe des bereits 1936 angelegten Tank-

lagers Jung, mit dem Bau des Ölkraftwerks Schilling

 begonnen wurde. Neue Industrie wurde in der Nähe des

seeschifftiefen Wassers angelegt, Gewerbe, das anderer-

seits viel und preiswerte Energie benötigte. Zeitgemäß

war damals noch der Bau eines Ölkraftwerks, die Stand-

ortentscheidung aber wies bereits auch in die Zukunft.

Dem Kraftwerk, seit 1962 in Betrieb, folgte sehr schnell

die Stader Saline, die in niederländischen Besitz über-

gegangen war. 1962 – 64 wurden moderne Produktions-

anlagen an der Schwingemündung errichtet, die alte

 Saline an der Harburger Straße wurde 1965 stillgelegt.

Bereits zwei Jahre später, 1967, begannen die Planun-

gen für eine umfassende Industrialisierung an der Unter -

elbe in einem ausgedehnten, vom Land Niedersachsen

bereitgestellten Industriegebiet. In stetiger Folge fielen

die Standortentscheidungen für den Bau des Kernkraft-

werks Stade durch die NWK, ein großes Werk der Grund-

stoffchemie, durch die amerikanische Firma Dow Chemi-

cal und schließlich eine Aluminiumhütte und ein Alu-

miniumwerk. Das bereits 1959 in Betrieb genommene

Werk der „Hamburger Flugzeugbau“ am südöstlichen

Stadtrand wurde außerdem von Messerschmitt-Bölkow-

Blohm übernommen.
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Das alte 
Postgebäude

Als diese zukunftsweisenden Entwicklungen begannen,

war die Stadt nach außen hin an ihrem Tiefpunkt ange-

langt. Im selben Jahr 1967 war das neue Schwerpunkt-

krankenhaus auf dem Schwarzen Berg eröffnet worden,

dessen ursprünglich veranschlagte Baukosten auf mehr

als das Doppelte gestiegen waren. Die Stadt war nahezu

konkurs und finanziell nicht in der Lage, die von der

GEWOS 1966 vorgeschlagene „autoverkehrsgerechte“

Altstadtsanierung zu beginnen.

In dieser kritischen Situation begann die zweite Indus-

trialisierung Stades an der Unterelbe, auf einem über

600 ha großen, nach der Sturmflut von 1962 einge-

deichten Gelände, zum größten Teil, links der Schwinge,

noch auf dem Gebiet der Gemeinde Bützfleth, die aber

spätestens seit 1969 zur Eingemeindung nach Stade

vorgesehen war. Typisch für diese Industrieansiedlung

war, dass sie planvoll auf einem Gebiet geschah, das von

alten wie neuen Wohngebieten der Stadt durch einen

breiten, für „Mischnutzung“ vorgesehenen Gürtel ge-

trennt ist.

Das Jahr 1972 markiert nach außen hin die Wendemarke

in der jüngeren Geschichte Stades. Das Kernkraftwerk

ging ans Netz, und das Werk von Dow Chemical begann

seine Produktion. Zum 1. Juli wurden die fünf Umland-

gemeinden Bützfleth, Haddorf, Hagen, Schölisch und

Wiepenkathen eingemeindet, so dass die Stadt sowohl

das neue Industriegebiet, als auch vor allem geeignete

Flächen für neue Wohngebiete hinzugewann. Schließlich

konnte nun, nachdem die materielle Grundlage gelegt

war, auch eine umfassende Stadterneuerung eingeleitet

werden. Damit setzte 1973 eine fast 20 Jahre dauern-

de, nahezu ununterbrochene Wachstumsphase der

Stadt ein, die auch die Verlegung des Regierungssitzes

1978 nach Lüneburg unbeschadet überstand. Die 

Gewerbesteuern der neuen Industrie bildeten das

 finanzielle Rückgrat für eine planvolle Stadterneuerung.

Die Altstadt wurde durchgreifend und gleichzeitig scho-

nend, mit Rücksicht auf die Struktur einer historischen

Stadt, saniert und weitgehend zum Fußgängerbereich

ausgebaut. Für diese modellhafte Altstadtsanierung

wurde Stade mehrfach ausgezeichnet. Gleichzeitig wur-

de die Verkehrssituation durch Altstadtring, Eisenbahn-

brücke und Ostumgehung grundlegend verbessert.
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Wasser West am Fischmarkt
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Daneben konnten aber auch kulturelle Schwerpunkte ge-

setzt werden, etwa durch die Sanierung des Schweden-

speichers, jetzt bedeutendes Regionalmuseum, 1975 –

77, oder durch den Bau des modernen Kultur- und 

Tagungszentrums STADEUM am Rande der Altstadt, das

1989 eingeweiht wurde und für Messen, Tagungen sowie

für private Feiern einen idealen Rahmen bietet. Auf der

Basis einer gelungenen und von den hier lebenden und

arbeitenden Menschen akzeptierten Industrialisierung ist

die „Bürokratenstadt“ Stade zum wirtschaftlichen und

kulturellen Schwerpunkt im Elbe-Weser-Raum geworden.

An den immer noch etwa 5.000 Arbeitsplätzen in der

Großindustrie hängen noch einmal genauso viele Arbeits-

plätze in kleineren Unternehmen. 

Ende 1994 verließen die letzten Soldaten die „Von-Goe-

ben-Kaserne“. Ein neues Kapitel für die Stadt begann:

Die Entwicklung der rund 85 ha großen Kaserne zum

neuen Stadtteil Ottenbeck. Unmittelbar daran schließt

sich auf über 240 ha der ehemalige Standortübungs-

platz für Freizeit und Naherholung sowie ein Verkehrs-

landeplatz an. Auf Grundlage eines städtebaulichen

Konzeptes entsteht ein neuer Stadtteil zum Leben und

Arbeiten. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sollen

dort etwa 2.000 Menschen in einem durchgrünten Stadt-

teil wohnen und 800 Arbeitsplätze entstanden sein. Ge-

meinsam mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Soltau als Eigentümer der Flächen wird die Vermarktung

vorangetrieben. Insgesamt über 20 Millionen Euro wer-

den für Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt.

Auch wenn Stade von den verschärften wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen nicht unberührt geblieben ist, so

hat die Stadt, mit heute gut 46.000 Einwohnerinnen

und Einwohnern, doch als Standort moderner Industrie-,

Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen weiterhin

gute Wachstumschancen.

Stade – Kurze Geschichte der Hansestadt
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Die standesamtliche Hochzeit

Die standesamtliche
Hochzeit

Die standesamtliche Trauung ist in Deutschland gesetz-
lich vorgeschrieben. Ob Sie im Anschluss dann eine
kirchliche Trauung wünschen und ob Sie katholisch,
evangelisch oder ökumenisch heiraten wollen, hängt von
Ihren persönlichen Lebensumständen und Wünschen ab.

Die standesamtliche und kirchliche Trauung können
selbstverständlich am gleichen Tag stattfinden.

Die standesamtliche Zeremonie dauert in der Regel
eine halbe Stunde. Häufig setzt man sich nach der
standesamtlichen Trauung noch mit den Eltern, 
Geschwistern, Gästen und Trauzeugen zu einem Sekt-
empfang zusammen.

Planen Sie die nötige Zeit gut ein, denn der anschlie-
ßende Sektempfang oder Überraschungen von Freunden
und Kollegen kosten natürlich auch Zeit und ein wenig
Ruhe vor der anschließenden Feier sollte schon sein.

Selbstverständlich kann die Braut auch im Hochzeits-
kleid zur standesamtlichen Trauung erscheinen, egal ob
hinterher noch eine kirchliche Trauung stattfindet oder
nicht.

Für die Anmeldung zur kirchlichen Trauung sollten Sie
unbedingt rechtzeitig mit Ihrer zuständigen Kirchen-
gemeinde in Kontakt treten.

Anmeldung der Eheschließung
Die Anmeldung der Eheschließung beim Standesamt
ist der erste Schritt in eine gemeinsame Zukunft als
Ehepaar. Sie hat zwar ein wenig mit Bürokratie zu tun,
ist allerdings unumgänglich. Sie dient der Prüfung
eventueller Ehehindernisse, wie z. B. einer bestehenden
Verwandtschaft durch mögliche Adoption oder einer
noch nicht rechtskräftig geschiedenen Vorehe.

Einen Termin für Ihre Eheschließung können Sie be-
reits im voraus telefonisch mit uns abstimmen. Die
förmliche Anmeldung hingegen ist erst ein halbes Jahr
vor Ihrer eigentlichen Eheschließung möglich.
Die Eheschließung ist beim Wohnortstandesamt durch
beide Verlobte anzumelden und auch zu unterschrei-

Bei der Wahl des Familien-
namens gibt es viele
Möglichkeiten. Am besten,
Sie lassen sich ausführlich
beraten.
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Die standesamtliche Hochzeit

ben. Bei verschiedenen Wohnorten können Sie sich für
ein Standesamt entscheiden.

Nach der Anmeldung beim Wohnortstandesamt können
Sie dann allerdings ein Standesamt in ganz Deutsch-
land auswählen, in dem Sie beide den Bund fürs Leben
schließen möchten. Selbstverständlich können Sie
auch im Ausland heiraten. Sollten Sie sich für eine Aus-
landseheschließung entscheiden, empfehlen wir Ihnen,
sich direkt bei Ihrem Standesamt in einem persönli-
chen Gespräch beraten zu lassen.

Was für Unterlagen Sie einreichen müssen, hängt von
Ihrem Familienstand ab. Grundsätzlich ist von jedem
Verlobten ein gültiger Personalausweis oder Reisepass

vorzulegen, sowie eine aktuelle Aufenthaltsbescheini-
gung für das Standesamt vom Wohnorteinwohnermelde-
amt.

Als ledige deutsche Person benötigen Sie ferner eine
beglaubigte Abschrift Ihres Geburtenregisters. Diese er-
halten Sie bei Ihrem Geburtsstandesamt. Sollten Sie
die Anschrift des zuständigen Standesamtes nicht zur
Verfügung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen
gerne weiter. Sind Sie deutscher Staatsangehöriger,
aber im Ausland geboren, benötigen Sie entweder eine
Geburtsurkunde Ihres Geburtsortes mit deutscher Über-
setzung oder aber eine internationale Geburtsurkunde,
die in der Regel vom Konsulat ausgestellt wird.

Wenn Sie geschieden sind, kommt zur beglaubigten
Abschrift aus dem Geburtenregister noch eine aktuelle
Eheurkunde (zu bekommen beim Heiratsstandesamt)
oder aber das Familienstammbuch mit einem rechts-
kräftigen Scheidungsurteil hinzu.

Sind Sie verwitwet, benötigen wir neben der beglaubig-
ten Abschrift aus dem Geburtenregister noch eine aktu-

Wenn Sie bei der
standesamtlichen
Trauung Ringe
tauschen möchten,
sollten Sie das
vorab mit Ihrem
Standesbeamten
besprechen.
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Die standesamtliche Hochzeit

elle Eheurkunde oder aber das Familienstammbuch und
eine Sterbeurkunde Ihres verstorbenen Ehepartners.

Wenn Sie ausländische/r Mitbürger/in sind, ist es rat-
sam, sich vor Ort in einem persönlichen Gespräch bera-
ten zu lassen, da gegebenenfalls Unterlagen aus dem
Ausland zu beschaffen sind. Da für jedes Land andere
Bestimmungen gelten, ist eine abschließende Aufzäh-
lung hier leider nicht möglich.

Wenn Sie bereits gemeinsame Kinder haben, benötigen
wir zusätzlich noch die Geburtsurkunden Ihrer Kinder.
Diese erhalten Sie wieder beim Geburtsstandesamt.

Anmeldung der Lebenspartnerschaft
Ebenso ist die Anmeldung zur Begründung einer Le-
benspartnerschaft beim Standesamt ein bedeutender
Schritt in eine gemeinsame Zukunft.

Es wäre schön, wenn Sie beide zur Anmeldung der
 Lebenspartnerschaft persönlich erscheinen könnten.
Zuständig ist für Sie das Wohnortstandesamt. Haben
Sie getrennte Wohnsitze, können Sie sich für eines
Ihrer Wohnortstandesämter entscheiden. Hierzu sind
folgende Unterlagen erforderlich:
• Sie müssen sich beide durch Personalausweis / Reise-
pass ausweisen können.

• Beide benötigen eine aktuelle Aufenthaltsbescheini-
gung für das Standesamt, welche durch die Wohnort-
einwohnermeldeämter ausgestellt werden.

Da viele Paare
nur noch stan-
desamtlich
heiraten, soll
die Zeremonie
umso feierlicher
sein.

Die Anmeldung zur Eheschließung ist sehr umfang-
reich. Da es bei der Anmeldung zur Eheschließung
jede erdenkliche Möglichkeit der Konstellation 
gibt, wäre es zu empfehlen, sich direkt bei uns zu
erkundigen, was Sie alles brauchen, damit der Tag
der Eheschließung in greifbare Nähe rücken kann.
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Wir planen mit Ihnen 
Ihre Hochzeitsfeier nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

Wenn Sie der Planungsstress überrollt, kommen wir auch kurzfristig zu Ihnen!
Profitieren Sie von unserer über 20-jährigen Erfahrung im Veranstaltungsbereich

und staunen Sie, wie günstig Hochzeitsplanung mit uns sein kann.

Wir vermitteln für Sie:
Traumlocation Hochzeitscatering
Entertainment Brautstyling
Fotografie Wedding Highlights
Dekoration/Floristik und vieles mehr 

professionelle Planung · reibungslose Umsetzung

www.ihrfestkomitee.de
Telefon 04141/99742 03
muenzberg@ihrfestkomitee.de

Ihre Hochzeitsplanerin
in Stade, Hamburg und Umgebung

Kiki Kordt-Münzberg
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Die historische Altstadt in Stade bietet viele
schöne Plätze für gelungene Hochzeitsfotos

• Sie benötigen beide eine beglaubigte Abschrift 
aus Ihrem Geburtenregister, welche Sie bei Ihrem
Geburtsstandesamt erhalten.

• Waren Sie bereits verheiratet, benötigen wir eine 
aktuelle Eheurkunde (zu erhalten beim Heirats-
standesamt) und das rechtskräftige Scheidungs-
urteil.

• Hatten Sie bereits eine Lebenspartnerschaft ge-
schlossen, benötigen wir die Lebenspartnerschafts-
urkunde und einen Nachweis über die Auflösung 
der Lebenspartnerschaft.

• Sollte einer von Ihnen nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit haben, wird noch der Nachweis über
die Staatsangehörigkeit in Form des Reisepasses 
verlangt und der Nachweis über den Familienstand
durch Bescheinigung der konsularischen Vertretung.

Standesamt Hansestadt Stade
Öffnungszeiten
Montag 8.30 –12.00 Uhr
Dienstag 8.30 –12.00 Uhr und 14.00 –15.30 Uhr
Mittwoch 8.30 –12.00 Uhr
Donnerstag 8.30 –18.00 Uhr (durchgehend)
Freitag 8.30 –12.00 Uhr (nur nach Vereinbarung)

Telefon 04141 / 401-250 und -254
Telefax 04141 / 401-252
E-Mail angela.baciulis@stadt-stade.de

ina.luecke@stadt-stade.de

Auch „Wunschtermine“ und Reservierungen können
natürlich schon vor der Anmeldung angenommen
 werden.
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Trauorte in Stade und Umgebung

• Das Trauzimmer im Historischen Rathaus
Trauungen nach Vereinbarung von Montag bis
Freitag (während der Öffnungszeiten)
und zusätzlich jeden 1. Samstag im Monat von
10.00 –12.00 Uhr (halbstündliche Terminvergabe)

• Die Dönz im Altländer Bauernhaus
Trauungen nach Vereinbarung von April –Oktober,
genauere Informationen zu den Kontakten und
 Kosten gibt das Standesamt.

• Festungsanlage Grauerort
Trauungen nach Vereinbarung, genauere Informa-
tionen zu den Kontakten und Kosten gibt das
Standesamt.

Urkundenausstellung
Für eine Vielzahl von Anlässen benötigen Sie in Ihrem
Leben eine Geburtsurkunde oder aber eine Abschrift
aus Ihrem Geburtenregister, eine Eheurkunde, Lebens-
partnerschaftsurkunde oder Sterbeurkunde von Ange-
hörigen. Diese können Sie jederzeit bei uns persönlich,
telefonisch, schriftlich oder per Internet bestellen, 
sofern Sie in Stade geboren wurden. Die Gebühr für die
erste  Urkunde beträgt 10 Euro, jede weitere in dem
 Arbeitsgang erstellte Urkunde 5 Euro. 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Besuch 
auf unserer Internetseite des Standesamts Stade 
empfehlen, hier erhalten Sie einen umfangreichen Ein-
blick in die vielfältigen Aufgaben des Standesamtes:
www.stade.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 04141 / 401-251 und -253
E-Mail brigitte.heinrichs@stadt-stade.de

kathrin.enskat@stadt-stade.de
anke.wolter@stadt-stade.de
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Vor dem Altar

Die evangelische
Trauung

Der Pfarrer Ihrer Heimatgemeinde ist für die Trauung
zuständig. Möchten Sie in einer anderen Kirche oder
bei einem anderen Pfarrer heiraten, ist das in Abspra-
che mit beiden Pfarrern möglich. Bei der evangeli-
schen Trauung sind Trauzeugen keine Pflicht.

Sofern Sie evangelisch heiraten möchten, einer von
Ihnen aber katholisch ist, müssen Sie vorher beim zu-
ständigen katholischen Pfarrer das Einverständnis zur
Trauung einholen. Ohne diesen „Dispens“ erkennt die
katholische Kirche die Trauung nicht an.

Folgende Unterlagen müssen Sie mitbringen:
• Personalausweis oder Reisepass
• Taufschein (stellt das Pfarramt aus, in dessen
Gemeinde Sie getauft wurden), er darf allerdings
nicht älter als sechs Monate sein

• Konfirmationsurkunde
• Bescheinigung über die Anmeldung zur standes-
amtlichen Trauung

• die Heiratsurkunde vom Standesamt (muss späte-
stens kurz vor der kirchlichen Trauung abgegeben
werden)

Wer bereits kirchlich geheiratet hat und geschieden
ist, kann nicht ohne Weiteres ein zweites Mal kirchlich
heiraten. In der evangelischen Kirche liegt es im Er-
messen Ihres Pfarrers, ob er Sie ein zweites Mal traut.

Ablauf der evangelischen Trauung
• Der Pfarrer holt das Brautpaar vor der Kirche ab
• Einzug bei Orgelspiel
• Votum und Begrüßung
• Eingangspsalm
• Lied
• Eingangsgebet
• Ansprache zum Trauspruch
• Lied, Musik- oder Orgelstück
• Lesungen
• Gebet zur Trauung
• Trauhandlung mit Traufrage, Ringwechsel und Segen
• Lied
• Fürbittengebet
• Vater unser
• Überreichung der Traubibel an das Brautpaar
• Segen
• Der Pfarrer begleitet das Brautpaar bis zur Kirchen-
tür und verabschiedet sich dort
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Vor dem Altar
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Die katholische
Trauung

Für die katholische Kirche ist die Ehe ein Sakrament.
Zwar ist die standesamtliche Eheschließung gesetzlich
vorgeschrieben, doch erst mit dem Segen der katholi-
schen Kirche gilt die Trauung als besiegelt. In vielen
katholischen Gemeinden ist ein Ehevorbereitungskurs
nach wie vor Pflicht. Der Kurs gibt dem Paar die Mög-
lichkeit zum Meinungsaustausch und vermittelt Tipps,
wie Probleme gelöst und Konflikte bewältigt werden
können. Bei der katholischen Trauung sind zwei Trau-
zeugen erforderlich.

Folgende Unterlagen müssen Sie mitbringen:
• Personalausweis oder Reisepass
• Taufschein (stellt das Pfarramt aus, in dessen
Gemeinde Sie getauft wurden), er darf allerdings
nicht älter als sechs Monate sein

• Firmungszeugnis
• Bescheinigung über die Anmeldung zur standesamt-
lichen Trauung

• die Heiratsurkunde vom Standesamt (muss spätestens
kurz vor der kirchlichen Trauung abgegeben werden)

Geschiedene, die katholisch geheiratet hatten, stehen
bei einer neuerlichen Trauung vor einem Problem.
Denn nur wenn die geschiedene Ehe vor einem kirch-
lichen Gremium annulliert, also für nichtig erklärt,
wurde, ist eine erneute katholische Heirat möglich.
Wurde die erste Ehe nur standesamtlich oder evange-

lisch geschlossen, steht einer katholischen Trauung
nichts im Weg.

Ablauf der katholischen Trauung
• Der Bräutigam betritt mit den Trauzeugen die Kirche
• Die Braut wird vom Vater oder Brautführer in die
Kirche geleitet und vor dem Altar dem Bräutigam
übergeben

• Das Brautpaar nimmt vor dem Altar Platz
• Der Traugottesdienst, der auf Wunsch mit der
heiligen Messe verbunden werden kann, beginnt

• Gebet
• Segnung der Trauringe
• Predigt unter Einbindung von Musik und Gebeten
• Traufrage
• Ringtausch
• Segnung des Paares
• Kommunion, falls auch eine heilige Messe
abgehalten wird

• Auszug aus der Kirche, bei dem Pfarrer und
Messdiener das Brautpaar hinaus geleiten
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Der Ehevertrag

Ist ein Ehevertrag nicht das in Worte gefasste Misstrauen
gegenüber dem Partner? Mitnichten, ein Ehevertrag
kann durchaus sinnvoll sein und den Interessen beider
Ehepartner gerecht werden.

Oft wird ein Ehevertrag mit der Vereinbarung Güter-
trennung gewünscht, um nicht für die Schulden des
anderen haften zu müssen. Sinnvoller ist es, sich
standhaft zu weigern, Kreditverträge oder Bürgschaften
für den Partner zu unterschreiben. Zu beachten ist
nämlich, dass die Gütertrennung gegenüber dem ohne
Ehevertrag geltenden Güterstand der Zugewinngemein-
schaft erbrechtliche Nachteile hat.

Regelungen zum Zugewinn werden häufig gewünscht,
um Vermögensbestandteile, die ohne maßgebliches
Zutun des Partners erworben wurden, von einer Tei-
lung auszunehmen. Dagegen ist nichts einzuwenden,
solange der von beiden Partnern während der Ehe
erworbene Zugewinn einer den Interessen beider
Ehepartner gerecht werdenden Aufteilung zugänglich
bleibt.

Regelungen zum Unterhalt, die oft Bestandteil von
Eheverträgen sind, sind sinnvoll, wenn damit Streit
über Grund und Höhe des Unterhaltes vermieden und
eine schnelle Durchsetzung erleichtert wird. Leicht
kann eine Regelung aber zu einer Verkürzung oder zum
völligen Ausschluss des gesetzlichen Unterhaltes füh-
ren, dann ist Vorsicht geboten.

Im Ehevertrag kann auch eine Regelung zum Versor-
gungsausgleich (Teilung der während der Ehezeit
erworbenen Rentenanwartschaften) getroffen werden.
Ein völliger Verzicht ist aber nur dann sinnvoll, wenn
die Altersvorsorge aufgrund eigener Rentenanwart-
schaften oder eigenem Vermögen ausreichend gesichert
und abzusehen ist, dass während der Ehe die Berufs-
tätigkeit und damit der eigene Erwerb von Rentenan-
wartschaften fortgesetzt wird.

Wichtig ist: Ein einmal abgeschlossener Ehevertrag
kann nur durch einen neuen Ehevertrag geändert wer-
den. Ist dies nicht möglich, bleibt nur die Möglich-
keit, den Vertrag zu akzeptieren oder ihn von einem
Gericht ganz oder in Teilen für unwirksam erklären
zu lassen – ein harter, zeit- und kostenintensiver und
zudem unsicherer Weg. Aus diesem Grund sollte der
Abschluss eines Ehevertrages gut überlegt werden,
eine ausführliche Beratung durch einen Juristen ist
dringend notwendig.

Darüber hinaus sollte man eine einmal getroffene
Entscheidung für oder gegen einen Ehevertrag regel-
mäßig prüfen. Wenn zu Beginn der Ehe ein Ehever-
trag noch nicht notwendig war, kann es nach der
Geburt von Kindern oder einer Aufgabe der Berufstä-
tigkeit eines Ehepartners angezeigt sein, einen Ehe-
vertrag abzuschließen. Genauso kann ein Ehevertrag
durch geänderte Lebensverhältnisse einer Änderung
bedürfen.

Misstrauen auf Papier? Nein!
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www.ing-brisske.de
buxtehude@ing-brisske.de
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Trau(m)ringe

Ohne geht’s nicht:
die Ringe

Ringe werden seit Jahrtausenden als besonderer
Schmuck getragen. Die frühesten Funde werden auf
das Jahr 2800 v. Chr. datiert. Ringe sollten vor bösem
Zauber und Krankheit schützen oder waren, wie im
alten Rom, Insignien der Macht.

Der Ring besitzt eine ganz besondere symbolische Be-
deutung. Der geschmiedete Kreis steht für Geschlos-
senheit und Unendlichkeit. Und er stellt die Ewigkeit
dar, weshalb der Ring in vielen Kulturen schon lange
ein Symbol der Ehe ist.

Für die Ehe wünscht sich jedes Brautpaar Dauer und
Beständigkeit. Daher kommen auch meist besonders
edle Metalle und Schmucksteine zur Verwendung, die
diesen Wunsch unterstreichen. Da pures Gold zwar
romantisch, aber leider zu weich für einen Ring wäre,
verwendet man diese häufigen Legierungen:
• Gelbgold: Feingold legiert mit Silber und Kupfer
zu gleichen Teilen
• Rotgold: Feingold legiert mit Kupfer
• Weißgold: Feingold mit Silber und Palladium legiert

Nach wie vor gefällt vielen Paaren der klassische,
schlichte Trauring wegen seiner tiefen Bedeutung am
besten. Doch auch Platin, das teuerste aller Metalle,
wird immer beliebter. In Form und Farbe sind den
Wünschen des Brautpaars eigentlich keine Grenzen
gesetzt. Juwelier oder Goldschmied helfen bei der
Qual der Wahl.

Der Höhepunkt der Romantik ist schließlich die per-
sönliche Gravur: Der Name des Partners und das Trau-
datum, der Titel des individuellen Love-Songs oder
sogar die Unterschrift des Partners können innen im
Ring eingraviert werden.

Ringe aus edlen
Metallen stehen
für Unendlichkeit.
Sie sind das per-
fekte Symbol für
ewige Liebe.
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ZEITLOS 
SINNLICH

ELEGANT

Trauringkollektion 
Classic
und vieles mehr ...

Besuchen Sie 
unsere Filialen

Lange Straße 26 Friedrich-Huth-Str. 2a Holzstraße 11
21640 Horneburg 21698 Harsefeld 21882 Stade
Tel. 0 4163/23 52 Tel. 0 4164/85 95 55 Tel. 0 4141/407195

Der Trauring ist ein Weggefährte 
für das ganze Leben.
Aus diesem Grund entscheiden sich
immer mehr Paare für individuelle Stücke
aus meiner Goldschmiede oder bauen
sie hier selbst!

• professionelles Aussehen 
(auch bei Anfängern!)

• Unikate   • eigene Ideen

• Goldschmiedekurse • Trauringkurse
• individueller Schmuck – Eheringe

Moorfleeter Deich 43 · 22113 Hamburg
Telefon 040/78 53 85

www.goldschmiede-kristina-suhk.de
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Der perfekte Auftritt

Die Schönste ist
immer die Braut

Ganz gleich, ob SIE sich für ein märchenhaftes Kleid
entscheidet oder für ein gerades, schlichtes: Die Braut
wird an „ihrem“ Tag stets die Schönste sein. Allein
das strahlende Lächeln hebt sie über alle anderen
hinaus.

Trotzdem ist das Brautkleid natürlich DIE Frage
schlechthin! Entscheiden Sie zuerst Farbe und Länge
und ob Sie einen Schleier tragen möchten. Dann was
das Kleid kosten darf und ob es auch ein gebrauchtes
sein kann. Überlegen Sie auch, ob Sie Ihr Kleid nach
der Hochzeit umarbeiten lassen und wieder tragen
möchten. Und dann nehmen Sie liebe Menschen zum
Einkauf mit, die Sie ehrlich beraten. Und wer weiß?
Vielleicht ist das entgegen aller Tradition der Zukünf-
tige? Denn eigentlich müssen Sie nur ihm und sich
selbst wirklich gefallen oder?

Accessoires passend zum Typ
Wählen Sie auch die Accessoires wie Schleier oder
Haarschmuck mit Bedacht. Was passt zu Ihrem Typ
und geht Ihnen im Lauf des Tages nicht auf die Ner-
ven? Denken Sie an Handschuhe und Täschchen –
und an die  Schuhe! Die sollten Sie unbedingt abends
kaufen, da Füße morgens am kleinsten sind und man
leicht eine Nummer zu klein kauft. Wählen Sie auch
keine höheren Absätze, als Sie sonst tragen. Sonst
müssen Sie am Festtag die Zähne zusammenbeißen…

Ein typgerechtes
Make-up und
eine elegante
Frisur runden
das Outfit der
Braut harmo-
nisch ab.

Enorm wichtig für SIE und IHN:
Schuhe einlaufen! Nichts ist gemeiner, als Hoch-
zeitsschuhe, die beim Walzer drücken oder Blasen
verursachen.
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•
•
•
•
•
•

Telefon 04141-510117
monika@wichers.de

Telefon 04141-690645
tulayalkan@live.de

Dankersstraße 5
21680 Stade

Bei uns finden Sie in entspannter Atmosphäre Ruhe vor der Feier

www.stade.city-map.de/de/naturwell-tuelay-alkan-kosmetikstudiomonikawichers

Typgerechtes Braut-Make-up

Zertifizierte Bio-Kosmetik

Make-up aus Blumenblüten

Wohlfühlbehandlung

Hochzeitsangebote

Raffinierte Brautfrisuren

individuelle Beratung

Pflanzenhaarfarbe

Naturprodukte

Trendhaarschnitte
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Der perfekte Auftritt

Und was trägt er?

Auch wenn die Braut der Hingucker des Tages ist – der
Bräutigam muss nicht in ihrem Schatten stehen! Nicht
selten sehen die zukünftigen Ehemänner im Anzug so
umwerfend aus, dass ihre Bräute ganz aus dem Häus-
 chen geraten. Und genau so soll es sein.

Regel Nr. 1: den alten Knigge nicht zu ernst nehmen!
Denn wer Smoking ernstlich erst ab 19.00 Uhr tragen
möchte oder einen Zylinder nur für die kurze Zeit unter
freiem Himmel kauft, macht sich eher unnötigen Stress.

Wählen Sie Ihren Gesellschaftsanzug, Smoking oder
Cut passend zu Ihrem Typ – und passend zum Braut-
kleid. Das gilt vor allem für die Hemdfarbe, die aufs
Kleid abgestimmt sein muss. Ansonsten bitte keine
Zwänge! Lassen Sie sich beim Herrenausstatter be-
raten. So finden Sie am schnellsten heraus, ob Sie
Weste tragen möchten und dazu Plastron, Fliege oder
Krawatte. Und ob ein Einstecktuch oder eher ein Blüm-
chen am Revers Ihr Ding ist.

Der perfekt sit-
zende Anzug ist
ein Muss für den
Bräutigam. Die
Farbe des Hemdes
sollte dabei unbe-
dingt auf die
Farbe des Hoch-
zeitskleides
abgestimmt sein.

Tipps für die Gäste
Besondere Kleidungswünsche an Ihre Gäste sollten
Sie übrigens bereits auf der Einladung mitteilen.
Schwebt Ihnen ein ganz nobles „White Tie“-Fest
vor (das ist die klassische Aufforderung zum Frack
und zur entsprechenden Robe für die Damen),
sollten Ihre Gäste das rechtzeitig wissen. Ansons-
ten ist erlaubt, was gefällt – von sportlichem Chic
bis elegant. Nur Weiß und Champagner sind als
Hauptfarben allein der Braut vorbehalten. Aber
das versteht sich hoffentlich von selbst…
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Mrs.Sporty Stade
Harburger Strasse 6
21680 Stade
Tel.: 0 41 41-41 08 30
http://mrssporty.de/club22

Hier trainieren alle mit Erfolg.
Aber ohne Konkurrenzkampf.
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So lässt sich’s feiern!

Der passende
Rahmen für Ihr Fest

Am besten Sie erstellen gleich nach Festlegung des
Hochzeitstermins eine Gästeliste, damit Sie einschät-
zen können, wie viel Platz Sie für Ihre Feier benötigen.
Anschließend sollten Sie sich um die Räumlichkeiten
für Ihre Feier kümmern. Beliebte Restaurants, Hotels
und romantische Festräume sind schneller ausgebucht
als man denkt.

Egal, wo Sie feiern, es lohnt sich immer, vorher zum
Probeessen zu erscheinen. Nehmen Sie dazu ruhig
ein paar Freunde oder Verwandte mit. So können Sie
an einem Abend unterschiedliche Speisen probieren
und bekommen zudem gleich mehrere Meinungen.

Buffet oder Menü?
Bei der Entscheidung zwischen Buffet und Menü
sollten Sie bedenken, dass beide Varianten Vor- und
Nachteile haben. Bei einem Buffet findet normaler-
weise jeder Gast etwas, das ihm schmeckt. Außerdem
kann jeder so viel essen, wie er möchte.

Allerdings bringt ein Buffet auch immer etwas Unruhe
mit sich, da die Gäste mehrmals aufstehen und durch
den Raum gehen. Für ältere Gäste kann es zudem
beschwerlich sein, selbst zum Buffet zu gehen. Ihnen
sollte man in jedem Fall Hilfe anbieten.

Bei einem Menü entfällt das Hin- und Herlaufen. Da
alle ihr Essen zeitgleich serviert bekommen, können es
Ihre Gäste gemeinsam und in Ruhe genießen ohne ihre
Gespräche zu unterbrechen. Die Auswahl der Speisen
will bei einem Menü allerdings gut bedacht sein. Von
besonders ausgefallenen Zutaten sollten Sie absehen,
da sie einfach nicht jedermanns Sache sind. Erkundi-
gen Sie sich zudem vorab, ob einer Ihrer Gäste an einer
Unverträglichkeit leidet, Diabetiker oder Vegetarier ist.
Schließlich sollen auch diese Gäste satt werden.

Eine edel gedeckte
Tafel sorgt für
festliche Stimmung.
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Eichenhof Helmste
Traumhaft heiraten
Hochzeit auf dem Lande

Eichenhof Helmste · Achtern Höben 32 · 21717 Deinste Helmste · Tel. 04149/479 · www.eichenhof-helmste.de

Hochzeitsfeiern • Familienfeste • Geburtstage • Jubiläen • Betriebsfeiern • stilvolle Events

Reetgedecktes Niedersachsenhaus
historische Hochzeitsdiele
gehobene deutsche Küche

vom Schinkenbrot zum 6-Gänge-Menü Öffnungszeiten:
Mo + Di Ruhetag · Mi, Do, Fr ab 1700 Uhr · Sa + So ab 1100 Uhr oder nach Absprache
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So lässt sich’s feiern!

Niemand möchte nach einem rauschenden Fest lange
Wege mit dem Auto zurücklegen. Deshalb ist eine
Feier in einem Hotel oft ideal. Vor allem wenn Ihre
Gäste längere Anreisewege haben, sollten Sie unbe-
dingt eine Übernachtungsmöglichkeit organisieren.

Erkundigen Sie sich also rechtzeitig nach geeigneten
Hotels und reservieren Sie genügend Zimmer. Richten
Sie gegebenenfalls einen Shuttle-Service vom Festsaal
zum Hotel ein, so dass niemand, der Alkohol getrun-
ken hat, noch selbst fahren muss. Ideal sind in diesem
Zusammenhang natürlich Hotels, die Festsaal und
Zimmer unter einem Dach anbieten. Oftmals verfügen
solche Hotels auch über eine Bar, die den passenden
Rahmen für die Gäste bietet, die besonders lange fei-
ern möchten.

Wenn Sie sich für eine Feier im Hotel entscheiden,
können Sie den Morgen nach der Hochzeitsparty für
ein gemeinsames Frühstück nutzen, bei dem man
die durchfeierte Nacht entspannt und in angenehmer
Atmosphäre ausklingen lassen kann.

Feiern und übernachten unter einem Dach

Nach einem
rauschenden
Fest möchte
niemand lange
Auto fahren.
Deshalb sind
Feiern in einem
Hotel ideal.

Bei der Wahl des Hotels sollten Sie verschiedene
Dinge beachten: Sagt Ihnen das Ambiente zu?
Wollen Sie in einem Designhotel oder eher in
einem Landgasthof feiern? Haben die Räumlich-
keiten die geeignete Größe für die Zahl Ihrer
Gäste? Stehen genügend Zimmer für Ihre Über-
nachtungsgäste zur Verfügung? Stehen Preis und
Leistung in einem angemessenen Verhältnis?
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Wir planen mit Ihnen Ihre Feier!
Ob Geburtstags-, Betriebs-,

Familien- oder Hochzeitsfeier mit
10 oder über 200 Personen.
Wir haben für jeden Anlass

den richtigen Raum!

· Festsaal mit Bühne· Kleiner Saal· Eichenzimmer, Clubzimmer· Sonnenterrasse· 25 komfortable Hotelzimmer

Familie Dammann
Harsefelder Straße 64

21614 Buxtehude-Hedendorf
Tel.: 04163/80 76 0

info@hotel-zur-eiche.de
www.hotel-zur-eiche.de

Ihre Traumhochzeit im Gutshofpark
Idyllische Atmosphäre unter Reet oder im 3,5 ha großen Gutshofgarten.

Einzigartige Räumlichkeiten mit Liebe zum Detail erwarten Sie.
Feiern Sie exklusiv ab 70 Personen. Angebote und Festpakete

sehen Sie unter: www.gutschoeneworth.de

Landesbrücker Straße 42 · 21729 Freiburg/Elbe
Telefon 0 47 79-9 23 50 · info@gutschoeneworth.de
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Attraktion Hochzeitstorte

Mit dem gemein-
samen Anschneiden
der Hochzeitstorte
zeigt das Paar, dass
es künftig füreinan-
der sorgen will.

Zuckersüße
Torten-Träume

Ein Thema, das Sie gleich bei der Buchung eines
Lokals klären sollten, ist das Kuchen- und Nachtisch-
Buffet. Sie werden mit Ihrem Festwirt in aller Regel
die Vereinbarung treffen können, dass Freunde und
Verwandte Gebäck und Desserts mitbringen. So kön-
nen Sie sich an diesem Tag alle Lieblings-Kuchen
zusammenwünschen!

An die Hochzeitstorte jedoch sollten Sie nur sehr ge-
übte Bäcker lassen – am besten aber den ört lichen
Bäcker- oder Konditormeister selbst. Er erfüllt Ihnen
mit Vergnügen Torten-Träume in Creme, Schokolade,
Marzipan und Trüffel oder mit den köstlichsten Früch-
ten der Saison. Er sorgt auch dafür, dass die Torte
heil und optimal gekühlt zur Feier kommt.

Anschneiden!
Mit verheißungsvollen Ankündigungen und unter gro-
ßem Hallo wird die Torte in den Kreis der wartenden
Gäste gebracht. Ob das gleich beim Empfang oder erst
um Mitternacht geschieht, entscheidet das Brautpaar.

Braut und Bräutigam schneiden die Torte gemeinsam
von oben her an: er legt seine Hand auf ihre, sie führt
das Messer. Das erste Stück füttert sich das Brautpaar
gegenseitig als Zeichen dafür, dass es ab heute fürein-
ander sorgen will. Manchmal wird auch die oberste
Etage abgenommen und eingefroren – für den ersten
Hochzeitstag. Beim weiteren Verteilen der Torten-
stücke dürfen andere dem Brautpaar dann zur Hand
gehen.
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� Bäckerei seit 1974 � Clubraum � Café
� belegte Brote / Brötchen � Außen-Restaurant � Eisbecher
� hauseigene Rezepte � Wintergarten � Kaffee und Kuchen

Kehdinger Backstube · Uwe Hintelmann · Ulmenstr. 2 · 21706 Drochtersen-Dornbusch · Tel. 04143/5157
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Blumen und Dekoration

Ein Meer
von Blumen

Auch wenn man am Hochzeitstag das „Ja!“ nicht
durch die Blume, sondern ganz laut und deutlich
sagt – was wäre dieser Tag ohne Blumen! So werden
Kirche, Hochzeitsauto oder Kutsche geschmückt –
und natürlich das Paar selbst. Passend zum Kleid
der Braut wird der Brautstrauß als romantischer,
feierlicher oder verspielter Farbtupfer gewählt.
Wenn der Bräutigam mag, steckt er sich passend
dazu ebenfalls Blumen ans Revers.

„In“ sind auch wieder Blumenkinder, die grüne Blät-
ter und bunte Blumen auf den Weg des Brautpaars
streuen. Auch die Festtafel sieht mit vielen kleinen
Blüten bestreut besonders festlich aus.

Bräute, die zwar gerne den Brautstrauß werfen wollen,
sich aber nicht von ihrem Strauß trennen können,
bestellen einfach einen zweiten ähnlichen Strauß und
werfen diesen.

Die Sprache der Blumen
• Glockenblumen stehen für Herzen,
die im Gleichklang schlagen

• Lilien für Glaube und Reinheit
• Orchideen symbolisieren die Verführung
• rote Rosen beschwören die wahre Liebe
• weiße Rosen sind Sinnbild der Treue
• Veilchen für Geduld und Bescheidenheit
• Ranunkeln für ein bezauberndes Wesen

Keine Hochzeit
ohne Blumen.
Besonders festlich
wirkt es, wenn
Brautstrauß,
Tischdeko und
das Gesteck fürs
Auto farblich
aufeinander ab-
gestimmt sind.



35

Einladungs-, Tisch- und Menükarten 
Wunderschöne Kerzenideen 

Mit uns sind Sie kreativ 
Kehdinger Straße 20 21682 Stade 

Tel.: 04141 / 95 16 62   Bastel-Laden@ewetel.net

Auch der Brautstrauß und die
Dekoration müssen passen,
wenn dieser Tag unvergesslich
bleiben soll. Wir, das Floristen-
Team, stecken voll von 
zahlreichen Ideen, um Ihnen
diesen Tag so traumhaft wie

nur möglich zu gestalten. Denn
ein Brautstrauß und die 
Dekoration muss stimmig 
erscheinen und zur 
Atmosphäre beitragen, wenn
ein so wichtiger Tag in Ihrem
Leben ansteht.

Floristische Gestaltung Ihres Events und Ihrer Hochzeit

Meisterbetrieb Mirowsky für Gartenbau und Floristik
Manfred Mirowsky · Flethweg 5 · 21683 Stade-Bützfleth
Tel. 04146 207 · E-Mail: info@mirowsky-gartenbau.de

www.mirowsky-gartenbau.de
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Stilvoll zur Trauung

Ob romantisch in der offenen Kutsche, stilvoll im re-
staurierten Oldtimer oder ganz luxuriös in der Limou-
sine – Möglichkeiten zur Trauung zu fahren, gibt es
viele. Da fällt die Wahl nicht leicht. Das Hochzeitsauto
sollte zum Stil der gesamten Feier passen. Zu einem
rauschenden Fest auf dem Land passt eine Kutsche
natürlich perfekt, für eine Trauung in einer großen,
verkehrsreichen Stadt ist ein Auto womöglich besser
geeignet. Ganz entscheidend ist überdies die Frage,
wie weit die Strecke ist, die Sie am Tag Ihrer Trauung
zurücklegen müssen. Wenn zwischen dem Ort der

Trauung und Ihrer Partylocation einige Kilometer
liegen, hat eine schnelle Limousine gegenüber der 
romantischen Kutsche womöglich Vorteile.

Unabhängig davon, ob Sie sich für echte Pferdestärken
oder einen Oldtimer entscheiden, Sie sollten immer
auf schlechtes Wetter vorbereitet sein. Die Möglichkeit,
ein regensicheres Verdeck anbringen zu können, ist
Grundvoraussetzung für Ihr Hochzeitsfahrzeug.
Und noch etwas gilt es zu bedenken: Das Hochzeits-
kleid muss ausreichend Platz im Auto oder in der
Kutsche finden. Das ist besonders wichtig, wenn Sie
sich für ein ausladendes Modell mit voluminösem
Rockteil oder mit Schleppe entschieden haben. Wenn
Sie Ihr Kleid bei der Fahrt zu sehr zusammenknaut-
schen müssen, laufen Sie Gefahr, später zerknittert
vor dem Altar zu stehen.
Wer kein Fahrzeug für die Hochzeit mieten möchte,
selbst aber kein passendes Auto hat, kann durchaus
auch seine Gäste nach einem geeigneten Auto fragen.
Es muss ja nicht unbedingt die Luxuskarosse sein.
Gerade gut gepflegte, ältere Autos versprühen oft ihren
ganz eigenen, liebenswerten Charme.

Kutsche, Oldtimer
oder Limousine –
die Entscheidung
liegt allein bei
Ihnen.
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Kutsche oder Auto?
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Musik und Tanz

Beschwingt feiern

Das Brautpaar hat das „Ja!“ glücklich geschafft – jetzt
kann die Party steigen! Und zu einem richtigen Fest
gehört einfach auch Musik.

Buchen Sie eine Band oder einen Alleinunterhalter
schon ein paar Monate vorher. Wenn Sie niemanden
kennen, fragen Sie bei Freunden und Bekannten nach
guten Musikern. Sicher kann auch der Wirt des Fest-
lokals gute Tipps beisteuern. Hören Sie sich den oder
die Musiker aber unbedingt vorher einmal an und sagen
Sie gleich dazu, was Sie hören möchten: Typische
Tanzmusik oder lieber Disco.

Natürlich können Sie auch einen Bekannten bitten,
als DJ zu fungieren. Wenn Brautpaar und Gäste ihre
Lieblingsmusik mitbringen, stimmt die Musik garantiert.

Tanzen Sie?
Der Brautwalzer ist für nicht wenige Paare ein Reiz-
thema. Das muss nicht sein! Sollte bei Ihnen der Tanz-
kurs schon ein paar Jahre zurück liegen, frischen Sie
ihn einfach auf. Viele Tanzschulen bieten Hochzeits-
kurse an: Wiener und Lang samer Walzer, Rumba, Fox,
und Cha-Cha-Cha. Mehr braucht man fast nicht.

Beim Hochzeitswalzer gelten nach wie vor die alten
Regeln: Zuerst tanzt das Brautpaar einen Wiener Wal-
zer allein. Dann trennt sich das Paar und die Braut
holt ihren Vater, der Bräutigam seine Schwiegermutter
auf die Tanzfläche. Einen halben Walzer später wird
die andere Elternhälfte zum Tanz gebeten. Erst wenn
diese drei Paare ein paar Runden gedreht haben,
kommen alle anderen Gäste dazu.

Mit dem Hochzeits-
walzer wird der
Tanz eröffnet. Falls
Ihre Tanzstunden
schon ein paar Jahre
her sind: Frischen
Sie Ihre Kenntnisse
einfach bei einem
Hochzeitskurs auf.
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Bar zum Mieten
für Selbstversorger

Komplett eingerichtete Bar für:
Geburtstage, Jubiläen

und vieles mehr...

Jede Art von Partys, für die das eigene
Heim zu klein ist.

www.stade.citymap.de/de/alchimist
Christine Roeske Harsefelder Straße 18 21680 Stade

Telefon: 04141 – 786125
Ich freue mich auf Ihre Anfrage

Seit 80 Jahren Ihre Taxinummer in Stade 

• Stadt- und Fernfahrten 
• Flughafentransfer 
• Kranken- und Behindertenfahrten 
• Stader Hoteltransfer 
• Gruppenfahrten mit Kleinbussen 

Tag und Nacht zu erreichen
www.taxi2000-stade.de
Harschenflether Weg 13
21682 Stade
E-Mail: info@taxi2000-stade.de    

TA X I

Ausgefallene Geschenkideen & exklusive Wohnaccessoires!
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Unvergessliche Erinnerungen

Fotos zum Verlieben

Den schönsten Tag will man natürlich auf perfekten
Fotos festhalten. Deshalb sollten Sie frühzeitig mit
einem Fotografen sprechen. Die beliebten Hochzeits-
Termine im Sommer sind auch bei den Fotografen
schnell ausgebucht! Denken Sie dabei an folgendes:
• Erkundigen Sie sich nach den Serien- und Album-
preisen.

• Legen Sie fest, ob Sie Außen- oder Studio aufnahmen
machen wollen. Wie wär’s mit einem schönen Park
oder einer romantischen Burgruine als Rahmen?
Aber auch ein blühendes Rapsfeld oder ein Flussufer
geben richtig was her.

• Planen Sie am Hochzeitstag genug Zeit ein – auch
für die Anfahrt! Achtung: mit Blumen auf dem Auto
sind Sie kaum schneller als 50 km/h!

• Legen Sie den Termin möglichst früh: dann sitzen
Frisur, Make-up und Brautkleid noch perfekt!

Vielleicht überlegen Sie sich auch ein paar Accessoires
für Bilder, die „etwas anders“ sind: einen roten Apfel
der Verführung? Ein Hollandrad für die Fahrt ins Glück?
Oder eine Geige für das romantische Liebeslied?

Besprechen Sie mit Verwandten und Freunden, wer
während der Trauung fotografieren soll und wer beim
Fest knipst. Falls Sie ein Hochzeits-Video möchten,
sollten Sie einen „Kameramann“ suchen. Legen Sie
mit ihm eine Art Drehplan fest – zehn Stunden Film
wollen auch Sie sich garantiert nicht anschauen!
Aber auch hier berät Sie gerne Ihr Fotograf, der oft
einen Videoservice anbietet oder vermittelt.

Der schönste Tag
im Leben, festge-
halten in wun-
derschönen Fotos.
So bleiben Erin-
nerungen wach.
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Flitterwochen
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Zusammen
entspannen

Was darf’s denn sein – Almhütte oder Karibik-Sand?
Bei der Planung Ihrer Flitterwochen sollten Sie ein
paar grundsätzliche Dinge klären: Wollen Sie einen
Relax- oder einen Erlebnis-Urlaub machen oder am
besten eine Mischung aus beidem? Möchten Sie gleich
nach dem Fest aufbrechen oder sich zuerst noch ein
paar Tage zuhause erholen?

Wie auch immer – planen Sie Ihre Flitterwochen recht-
zeitig. Denn gerade bei Fernreisen sollten Sie sich
Tipps vom Reisefachmann holen. Er empfiehlt Ihnen
die passenden Ziele für Ihre Vorstellungen oder bringt
Sie mit besonderen Hochzeits-Arrangements auf neue
Ideen. Auf jeden Fall sollten Sie frühzeitig buchen,
sonst fliegen andere an Ihren Traumstrand.

Wenn Sie in ferne Länder reisen, lohnt sich ein Besuch
beim Hausarzt. Er berät Sie hinsichtlich notwendigen
Impfungen und was Sie sonst noch beachten sollten.
Schließlich wollen Sie Ihre Flitterwochen in vollen
Zügen und vor allem gesund genießen.

Auch ein frühzeitiger Blick in die Pässe lohnt sich.
Sind sie noch lange genug gültig? Wenn Sie sich be-
züglich der Einreisebestimmungen Ihres Urlaubslandes
unsicher sind, hilft Ihnen Ihr Reisebüro gerne weiter.
Gänzlich unproblematisch hingegen ist ein Urlaub
innerhalb der EU – dafür reicht der Personalausweis.
Ansonsten gilt ohnehin: der neue Nachname muss
in Pass und Personalausweis. Denken Sie auch daran,
wenn Sie Ihre Flugtickets ausstellen lassen...

Die Flitterwochen
sind der krönende
Abschluss Ihrer
Hochzeitsfeierlich-
keiten. Damit alles
glatt läuft, sollten
Sie rechtzeitig
planen und sich in
Ihrem Reisebüro
beraten lassen.
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Alle Hochzeitstage wieder

Die Hochzeitsjubiläen
und ihre Bedeutung

1 Jahr: Baumwollene Hochzeit
Man schenkt Praktisches wie Tisch-
oder Geschirrtücher.

3 Jahre: Lederne Hochzeit
Leder ist hart und störrisch. Erst nach sorg-
 fältiger Bearbeitung wird es geschmeidig.

5 Jahre: Rosen-Hochzeit
Zu diesem Zeitpunkt steht die Ehe in voller
Blüte – gefeiert wird mit der Blume der Liebe.

6 Jahre: Zinnerne Hochzeit
Die Ehe sollte jetzt, wie früher das 
Zinn geschirr, ab und an poliert werden.

7 Jahre: Kupferne Hochzeit
Wenn die Ehe das berüchtigte „siebente
Jahr“ übersteht, setzt sie wie Kupfer  Patina
an, die Beständigkeit anzeigt.

10 Jahre: Hölzerne Hochzeit
Traditionell wird an der Türe ein Kranz oder
eine Girlande aufgehängt mit z. B. Holzlöffeln.

12 1/2 J.: Petersilien-Hochzeit
Man schenkt Kräuter und Gewürze und
belebt so die Ehe neu.

15 Jahre: Gläserne Hochzeit
Glas erinnert an die Reinheit und
 Zerbrechlichkeit des Eheversprechens.

20 Jahre: Porzellan-Hochzeit
Symbolisch für Feinheit und Klarheit.

25 Jahre: Silberne Hochzeit
Sie zeigt ein „Viertel Jahrhundert“ Treue
zueinander und wird meist groß gefeiert.

Blumen erinnern
an den schönsten
Tag im Leben.
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Alle Hochzeitstage wieder

Gemeinsam
und glück-
lich alt zu
werden ist
der Wunsch
aller Ehe-
paare.

30 Jahre: Perlen-Hochzeit
Für jedes glückliche Jahr eine Perle.

35 Jahre: Leinen-Hochzeit
Allerspätestens jetzt ist die zweite Aus steuer
fällig: Leinen und Wäsche werden erneuert.

40 Jahre: Rubin-Hochzeit
Wie der Rubin leuchten Liebe und 
Verehrung füreinander immer noch.

50 Jahre: Goldene Hochzeit
Geschenkt wird wertvoller Goldschmuck.
Oft „heiratet“ das Paar noch einmal in einer
kirchlichen Zeremonie.

60 Jahre: Diamantene Hochzeit
Symbolisiert eine Ehe, die unzerstörbar
wie ein Diamant ist.

65 Jahre: Eiserne Hochzeit
Mit eisernem Willen hat das Paar alle Höhen
und Tiefen gemeistert.

70 Jahre: Gnaden-Hochzeit
Mahnt zu Dankbarkeit für die Gnade eines
so langen gemeinsamen Lebens.

75 Jahre: Kronjuwelen-Hochzeit
Nur Kronjuwelen kämen dem seltenen Glück
dieses Festtages gleich.



46

An alles gedacht

 6 Monate vorher
 Termin festlegen

 Rahmen der Feier planen

 Festkalender inkl. Polterabend planen

 Gästeliste machen

 Kosten planen

 Standesamt festlegen

 Beratung für Ehevertrag

 Ort der Feier auswählen und buchen

 Einladungen, Tisch-, Menü- und

Dankeskarten drucken lassen

 Einladungen mit Antworttermin verschicken

 Brautkleid und Zubehör aussuchen

 Party-Service buchen

 Musik/Unterhalter organisieren

 Falls gewünscht, Trauzeugen einladen

 Mit Pfarrer Ablauf und Musik besprechen

 Papiere für Trauung besorgen

 Fotograf buchen und Ideen besprechen

 Urlaub beantragen/Hochzeitsreise buchen

 Pässe prüfen, ggf. verlängern lassen

 4 Monate vorher
 An Impfungen bei Fernreise denken

 Hochzeitsanzug auswählen

 Zeremonienmeister bestimmen

 Brautauto oder Kutsche besorgen

 Wunschzettel /Hochzeitstisch zusammenstellen

 Hotelzimmer für Gäste buchen

 Menü mit Wirt bzw. Party-Service klären

 2 Monate vorher
 Trauringe aussuchen und gravieren lassen

 Probetermine für Hochzeitsfrisur und Make-up

machen sowie Termine für den Hochzeitstag klären

 Blumen bestellen: Brautstrauß, Reversanstecker,

Kirchen- und Tischschmuck, Autogesteck

 Hochzeitstorte in Auftrag geben

 Hochzeitkleider anpassen lassen

 Sitzordnung festlegen

 Schuhe einlaufen und Hochzeitskleider mit

Accessoires noch einmal anprobieren

 Währung für Hochzeitsreise besorgen

 Hochzeitsanzeige aufgeben

 Pläne für Anfahrt zur Kirche und für den

Auto-Korso zur Feier verschicken

 1 Woche vorher
 Friseurtermin für Bräutigam

 Polterabend feiern

 Koffer für die Reise packen

 Kleingeld für Kollekte und Boten am

Hochzeitstag bereitlegen

 Handtasche der Braut packen: Ersatzstrümpfe,

Haarnadeln, Parfüm, Kamm, Taschentücher,

Make-up, Nähzeug

 Ringe und ggf. Papiere bereitlegen

 Ein lautes und kräftiges „Ja!“ üben
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