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www.die-kleinen-rostocker.de

Liebe Leserinnen,

o wie es die verschiedensten Wege gibt um
glücklich zu werden, so gibt es sicherlich auch

Hunderte Arten zu Heiraten, für Heiratsanträge oder die
persönlichen Vorlieben der Eheleute.  Und nicht zu verges-
sen die Tausend Kleinigkeiten, die man bei diesem wichti-
gen Fest immer im Auge haben muss. Im vorliegenden
Hochzeitsmagazin erfahren Sie Nützliches und vielleicht
auch Inspirierendes zum schönsten Tag im Leben: Wir
haben ein paar außergewöhnliche Orte zum Heiraten in
M-V gesucht und gefunden, Interviews mit glücklichen
Brautpaaren geführt, außerdem viele Tipps rund um die
Hochzeit für Sie zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern
und allen Brautpaaren wünschen wir einen unvergessli-
chen Hochzeitstag und eine glückliche Ehe.

Ihre Katrin Witt „Herausgeberin“
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Die Suche nach dem T

Lust auf Schleifen?
Schleifen sind in dieser Saison der absolute Blickfang an
Brautkleidern. Aber wenn, dann sieht man sie eher als pracht-
volle Riesenschleife. Sie ist das I-Tüpfelchen auf vielen
Traumkleidern und vereint Verspieltheit mit Stil und Eleganz.  

Schal-Schleppen
Die Kleider sind nicht einfach nur durch eine Schleppe ver-
längert, sondern mit einem weitaus höher, teilweise schon
am Rückenausschnitt angesetzten Extra-Schleppen-Schal
verziert. Somit sieht die Rückseite der neuen Brautkleider
mindestens genauso aufregend aus, wie die Vorderansicht
verspricht. Ein wahres Stoffwunder entfaltet sich in Form
von hauchzarten Volants, die die Braut wie eine Königin er-
scheinen lässt.  

Faltenlook
Aufwändige Drapierungen in Form von Falten sind der Hin-
gucker in dieser Saison. Besonders extravagant lassen sie
das Kleid und somit auch die Braut wirken. Kommt natür-
lich auch auf die Menge der Falten an, umso mehr, desto
pompöser wirkt es.   

„die kleinen rostocker“ fragten jemanden, der sich mit
Brautkleidern auskennt. Karola Engel, Inhaberin des Hoch-
zeitshaus Rostock, verriet uns, auf was die zukünftige Braut
bei der Wahl ihres Hochzeitskleides achten sollte. „Wichtig
ist natürlich in erster Linie, was Frau steht, ihren Typ un-
terstreicht und zu ihrer Figur und Größe passt. Da sind die
Trends eher Nebensache.“ so Karola Engel. 

„Was aber zu beobachten ist, ist der Trend zu Kleidern mit
schlichter Eleganz. Die Braut möchte heutzutage nicht
mehr so pompös heiraten, sondern eher dezent, natürli-
cher. Die Weiblichkeit wird gern in der Taille mit einer Cor-
sage unterstrichen – allerdings kein Zweiteiler, sondern
dann als durchgehendes Brautkleid. Nach wie vor ist auch
die A-Linie sehr angesagt. Sie kaschieren nicht nur einige
Problemzonen wie Bauch, Po und Oberschenkel, sie ste-
hen auch vielen Frauen hervorragend. “ 

Stichwort: Farbe des Kleides?
„Auch hier wird weniger mutig ausgewählt. Die Farbe
crème wird immer mehr nachgefragt, aber weiß bleibt
nach wie vor bei vielen Bräuten der Klassiker, besonders
auffallend: gerade auch in unserer Region. International
sieht es teilweise anders aus.“ so Karola Engel weiter. 

Fakt ist:
Beginnen Sie nicht zu spät mit der Suche nach Ihrem
Brautkleid. Circa sechs Monate vor der Hochzeit sollte Frau
in zwei bis drei Brautmodengeschäften zur Anprobe ge-

Brautmode – Trends 2009
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Traumkleid
wesen sein. So bleibt noch genügend Zeit für größere und
kleinere Änderungen, die (fast) an jedem Kleid noch nötig
sind. Die individuelle und professionelle Beratung kann bei
der riesigen Auswahl vieles erleichtern. Letztendlich ent-
scheidet aber der Bauch darüber, ob das Traumkleid ge-
funden wurde… Trends hin oder her.  Viele weitere Details
hängen schließlich von der Wahl des Kleides ab: der Braut-
strauß in den passenden Farben, die Brautschuhe, Acces-
soires wie Schmuck, Tasche und nicht letztendlich auch
Frisur und Make-up sollten auf das Kleid abgestimmt wer-
den.   

Brautmode Abendmode Herrenmode
Smoking Damenschuhe Accessoires
direkt neben dem Radisson SAS Hotel

Lange Str. 38 | 18055 Rostock | Telefon 0381.25 22 677 | www.hochzeitshausrostock.de
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ie klassische Heirat führt die meisten
Brautpaare hierzulande immer noch in ein
Standesamt, und nicht nur alleine deshalb,

weil man seine Hochzeit dann auch beweisen kann. Der
festliche Charakter dieses besonderen Tages wird in einer
standesamtlichen Zeremonie entsprechend feierlich ge-
würdigt. Dabei ist eine erstaunliche Zahl zu ver-
melden: Über 100 Standesämter gibt es in
M-V, davon allein 20 in den Küstenregionen.
Und eine Handvoll eingetragener Weddingpla-
ner im Land hilft bei allen logistischen Fragen rund
um das Hochzeitsfest und alle seine Gäste. Die kirchliche
Trauung ist aus rechtlicher Sicht zwar nicht vorgeschrie-
ben, bedeutet aber für viele Brautpaare immer noch das
eigentlich festliche, unvergessliche Erlebnis, das vielleicht
auch an eigene Familientraditionen anknüpft. Entsprechend
den verschiedenen Konfessionen gibt es katholische und

evangelische Hochzeiten, als neutraleren Mittelweg
auch die ökumenische Hochzeit. Ein Kuriosum:
Nicht nur Braut und Schwiegervater können
bewährtermaßen die Vermählung ablehnen,
sondern auch der örtliche Pfarrer. Immer dann

nämlich, wenn die Eheleute verschiedenen Glau-
bensrichtungen angehören oder einer der beiden über-
haupt nicht glaubt. 

Mecklenburg-Vorpommern bietet aufgrund seiner Natur-
landschaften und ihrer Farben eine reiche Auswahl an ro-

Land & Meer sind Zeuge…

Heiraten in M-V
D

�

Text: R. Laatz

F
o
t
o
:
 
©
 
i
o
f
o
t
o
 
-
 
F
o
t
o
l
i
a
.
c
o
m

hochzeitsmaganzin_neu.qxp:Layout 1  26.11.2008  14:20 Uhr  Seite 6



hochzeitsmaganzin_neu.qxp:Layout 1  26.11.2008  14:20 Uhr  Seite 7



mantischen und besonderen Orten
für die Trauung. Die über 2.000
Schlösser und Gutshäuser kommen
hier in den Sinn, darunter z.B. das
Friedrich-Franz-Palais in Bad Dobe-
ran, Gutshaus Ludorf, Schloss Lüt-
genhof, Gut Gremmelin bei
Güstrow, Schloss Frauenmark oder
sogar ein Rittergut namens Böh-
mitz. Eine wunderbare Kulisse auch
für ein Hochzeitsfeuerwerk, wel-
ches die fachkundigen
Feuerwerker im
Land direkt an den
Hochzeitsort liefern
und in den Himmel steigen lassen. 

Wenn eine solche Bilderbuch-Land-
schaft praktisch direkt vor der Nase
liegt, kommt man natürlich auch
auf dunkelblaue und aquatische
Ideen. Wer bisher an den Traum-
stränden an der Ostsee alles andere
vor hatte außer dem Heiraten, der

kann sich nun von einer klei-
nen Revolution überzeugen.
Mecklenburg-Vorpommern
hat es nämlich zum ersten
Mal überhaupt möglich ge-
macht, dass sich Paare di-

rekt am Meer das Ja-Wort
geben können. Ort des Geschehens:
das Ostseebad Göhren auf Rügen.
Ein sozusagen deutschlandweit
einmaliges Modellprojekt bietet die
Gelegenheit einer rechtlich aner-
kannten
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Trauung am Strand,

ohne zusätzlichen Weg ins Standesamt. Zum Arrangement
gehören auch, wenn man möchte, ein Sektempfang im
Strandkorb, das Feiern in einem nahe gelegenen Hotel oder
eine Beratung durch die Tourismuszentrale Rügen. Sogar
die gesamte Feier kann bei schönem Wetter am Strand
ausgerichtet werden.
Noch weiter aufs Meer geht es über die Seebrücken, deren
Ende man mittlerweile ebenfalls zum Heiraten betreten
darf. (Durch behördliche Genehmigungen erlaubt.) So zum
Beispiel im Ostseebad Sellin ebenfalls auf der Insel Rügen,
die somit zu einer Art heimlicher „Hochzeitsinsel“ wird.

Man muss jetzt gar nicht mehr lange suchen, um den end-
gültigen Schritt auf die Ostsee zu wagen. Neben einigen
anderen Unternehmen entlang der Küste macht auch die
Reederei „Clermont“ aus Wismar 

Hochzeiten 
auf hoher See möglich. Auf den

eigenen Fahrgastsschiffen mit Platz für große Festgesell-
schaften geht es in die gewünschte Himmelsrichtung. 
Auf dem Rückweg gibt es dann natürlich nur noch eine
Möglichkeit: dann wird der sichere Hafen der Ehe ange-
laufen. Eine Art „Matrosen-“ oder „Kapitänshochzeit“ kann
man sogar auf der alten „Gorch Fock“ im Stralsunder Hafen
feiern.

Oder vielleicht Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande?
In Schwaan, Woldegk und Eggesin kann eine

„Mühlenhochzeit“ gefei-

ert werden. In der Holländermühle des Heimatmuseums
Woldegk darf das frisch gebackene Brautpaar sogar sein
eigenes Hochzeitsmehl mahlen und als besondere Erinne-
rung mitnehmen.

Genau zwischen
Land und Meer liegen wie-
derum Mecklenburg-Vorpommerns 

Leuchttürme:

Der Schinkel-Leuchtturm auf Kap Arkona wird aus gutem
Grund das nördlichste Standesamt Deutschlands genannt.
Und in Warnemünde gibt es bei einer Heirat im Leuchtturm
noch ein unübersehbares Extra: Eine Liebeserklärung des
Brautpaares wird auf eine überlebensgroße Banderole ge-
bracht und dann in einiger Höhe am Leuchtfeuer aufge-
hängt. Nichts also für Hochzeiten ohne Erlaubnis der
Schwiegereltern.
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d.k.r.: Frau Schaffhausen, Sie und Ihr Team haben also jah-
relang Erfahrungen sammeln können, um eine perfekte
Hochzeit zu organisieren… Wann wissen Sie, dass eine
Hochzeit für das Paar perfekt war?
Cl. Schaffhausen: Natürlich ist es sehr individuell, wie ein
Paar sich gibt, aber mein Indikator für eine perfekte Hoch-
zeit ist es, wenn ein Paar entspannt und glücklich wirkt, sich
keine Sorgen macht, mir vollkommen vertraut.

d.k.r.: Was macht einen Hochzeitstag in Ihren Augen perfekt?
Cl. Schaffhausen: Die Organisation und der Ablauf sollten im
Vorfeld detailliert geklärt sein. Am Tag selber sollte „alles
fließen“. Das Paar kann sich um sich selbst und um seine
Gäste kümmern und selbst die Feier genießen. Ebenso ist es
wichtig, dass keine zu langen Pausen entstehen oder das
Programm mit Showeinlagen überfrachtet ist, beides ist
nicht gut.

d.k.r.: Welche Hochzeitsvorbereitungen werden vom Gut
Gremmelin übernommen? 
Cl. Schaffhausen: Wir übernehmen den kompletten Service
von A-Z, nur beim Ringkauf und bei der Anprobe des Kleides 
sind wir nicht dabei. Obwohl wir auch Tipps für 
Goldschmiede und Kleidershopping geben. Wir besprechen
mit den Paaren in einem Erstgespräch die grundsätzlichen
Fragen zu ihren Wünschen. Bei uns kann man kirchlich als
auch standesamtlich heiraten, das ist also der erste wichtige

Punkt, danach richtet sich der Zeitplan aus, denn samstags
traut das Standesamt nur bis mittags, kirchlich geht auch
nachmittags. Wir versuchen herauszufinden, welchen Stil
oder welches Motto tonangebend ist. Soll es eher klassisch-
elegant oder romantisch-verspielt sein, oder gar modern-
ausgefallen? Auf Wunsch kümmern wir uns auch um die
Einladungskarte, damit sie stilistisch auch zur Tischdeko und
den Menükarten passt. Dann koordinieren wir den Termin
mit allen Beteiligten, damit nichts schief geht (Standesamt
oder Kirche, Fotograf, Bands, DJ, Florist, etc.). Später wird
bei einem Testessen das Menü oder Buffet und die Tisch-
deko festgelegt. Wir bieten auch professionelle Kinderbe-
treuung für Feiern mit vielen Kindern an, so können die
Eltern entspannt feiern. Wir kümmern uns sogar um die
Gastgeschenke, wenn gewünscht.

d.k.r.: Können Sie in Kurzform eine Checkliste geben, an
was das Hochzeitspaar unbedingt denken muss? 
Cl. Schaffhausen: Grundsätzlich sollte die erste Frage lauten
„wie wollen wir heiraten?“ Standesamtlich, kirchlich oder
in einer freien Zeremonie? Groß oder klein? Pompös oder
schlicht? In welcher Jahreszeit? Was ist unser Budget? Da-
nach muss die passende Location gefunden werden, min-
destens 1 Jahr im Voraus. Danach weitere Details zur
Gästeliste und zum Fest. Die Einladung sollte mind. 6 Mo-
nate im Voraus versendet werden, diese sollte wirklich alle
relevanten Infos für die Gäste beinhalten. Neben Ort, Datum,

Hochzeit
Der Weg zur perfekten

Im Gut Gremmelin kann man nicht nur seine Hochzeit feiern, hier werden auch die Paare bei den
Hochzeitsvorbereitungen unterstützt, wenn sie es wünschen. 

Im Interview mit Claudia Schaffhausen, Geschäftsführerin im Gut Gremmelin
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Heiraten im historischen Gutshaus
Nur 20 min von Rostock entfernt, liegt das Gutshaus Neu Wendorf. Unser Kaminzimmer (Trauzimmer) dient als Außenstelle des
Sanitzer Standesamtes. Gerne richten wir Ihre Hochzeitsfeier komplett aus - vom Sektempfang bis hin zum rauschenden Fest.
Mit bis zu 50 Personen können Sie bei uns problemlos feiern. Unsere liebevoll hergerichteten Zimmer bieten darüber hinaus 35
Personen die Möglichkeit auch über Nacht zu bleiben. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich unser Haus anschauen kommen.

Hotel Pension Gutshaus Neu Wendorf |  Am Gutshaus 7   |   18190 Sanitz OT Neu Wendorf
Tel. 038209/340   |   Fax 038209/80271  |  www.gutshaus-neu-wendorf.de   |   info@gutshaus-neu-wendorf.de

Uhrzeit und Anfahrt auch Fragen zum Dresscode und zum
Thema Geschenke beinhalten. Kleid, Ring und Frisur sind
dran, wenn die Location steht und der Stil der Hochzeit be-
reits grob feststeht, damit auch hierbei alles zusammen
passt. Ich rate den Paaren auch immer dazu, eine Person
auszuwählen, die als Ansprechpartner für die anderen Gäste
und als Kommunikator zwischen mir und dem Brautpaar
dient. Denn natürlich wollen die Gäste wissen, welche Ge-
schenke passen und welche Überraschungen das Brautpaar
freuen würde. Ich weiß oft mehr, damit ich das Fest dem-
entsprechend steuern kann, als das Brautpaar, welches die
Überraschungen ja vorher nicht wissen soll.

d.k.r.: Welche Tipps können Sie den Paaren ganz persön-
lich geben, die demnächst heiraten wollen?
Cl. Schaffhausen: Das Wichtigste finde ich, ist, dass das Paar
sich selbst treu bleibt, man kann es mit einer Hochzeit nie
allen Recht machen. Wenn Sie es nicht so steif mögen, fei-
ern Sie in lockerer Atmosphäre (übrigens eine Spezialität
von Gut Gremmelin, locker, aber mit Stil!) Wenn Sie Roman-
tiker sind, tragen Sie dick auf, es ist Ihre Traumhochzeit! Su-
chen Sie Ihr Lieblingsessen und den Lieblingswein aus,
feiern Sie nach Ihrem Stil, es ist Ihr Tag!

d.k.r.: Gibt es einige Fehler, die bei der Hochzeitsplanung
oft auftreten oder evtl. passieren können? 
Cl. Schaffhausen: Ein Fehler ist es sicher, sich nicht recht-
zeitig mit der Budgetfrage beschäftigt zu haben. Denn die
Enttäuschung ist groß, wenn man sich eine Location oder
auch Bilder zur Inszenierung vorstellt, die dann einfach mit
dem Budget nicht übereinstimmen.
Ebenso rechtzeitig muss man sich mit der Größe der Ge-
sellschaft und der passenden Location befassen.
Ansonsten sollte die Dramaturgie stimmen, die Gäste soll-
ten sich nicht langweilen.
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Für ein Interview mit den
„kleinen rostockern“ verrieten Isabell & Philipp Brückner aus
Schwerin sowie Sara & Benjamin Lange aus Rostock bereitwil-
lig ihre Erlebnisse rund um die eigene Hochzeit. Beide Paare
sind übrigens nach wie vor glücklich verheiratet.

Wo habt Ihr geheiratet?
Isabell & Philipp: „Wir haben uns ziemlich früh für das Schloss
Schlemmin entschieden, weil es mit seiner weißen Fassade
einfach wie ein Märchenschloss aussieht. Das war schon ein
besonderes Erlebnis für uns, man fühlt sich dort sehr gut auf-
gehoben und auch ein bisschen wie in einer ganz anderen Ge-
schichte. So eine Kulisse muss man sich einfach mal gönnen.“
Sarah & Benjamin: „Wir sind am Hochzeitstag vom Standesamt
mit der Festgesellschaft zu unseren Eltern aufs Land gefahren,
wo sie ihr Eigenheim haben. Glücklicherweise ist das Grund-
stück sehr groß und üppig begrünt, so dass wir dort in einem
weißen Festzelt eine sehr schöne Feier bis weit in den nächsten

Morgen erlebt haben. Die sommerlichen Temperaturen
haben auch mitgespielt.“

Wie hat Euch der betreffende Antrag
gefallen?
Isabell & Philipp: „Philipp wollte erst lange gar nichts von
Hochzeiten wissen, dann tat er irgendwann ganz geheim-
nisvoll, und dann hat es doch noch geklappt mit uns.
Woher genau der Sinneswandel kam weiß ich allerdings
nicht so genau... (lacht) Gefragt hat er mich unter vier
Augen bei einem Abendessen in unserem Lieblingsre-
staurant.“
Sarah & Benjamin: „Ich wollte Sarah unbedingt an den
Strand locken, aber sie wollte erst nicht so recht, es war ihr
zu kalt. Aber der Warnemünder Strand ist einfach unser
gemeinsamer Ort, an dem sich schon vieles zugetragen
hat. Ich habe dann sehr auffällig in der Wohnung etwas
plaziert, das mit einem Juwelier zu tun hatte, und so hab
ich sie dann doch noch an den Strand bekommen.“   

Welches war der unpassendste An-
trag von dem ihr gehört habt?
Isabell, Sarah: „Betrunkene angehende Ehemänner, ein-
deutig! Wer hat schon Lust nach einer Disco oder einem
Dorffest „Ja“ zu sagen..“
Philipp, Benjamin: „Naja, es ist ganz schön wenn man als
Mann dafür verantwortlich ist. In dieser Hinsicht sind wir
wertkonservativ. Es soll schon Männer gegeben haben, die
den Antrag einer Frau ehrenrührig fanden... (lachen)“

Was muss am Tag der Hochzeit auf
jeden Fall klappen?
Isabell, Sarah: „Wenn das Make-up ruiniert ist oder die
Festfrisur, oder beinahe genau so schlimm: das Kleid be-

Hochzeit ohne Hindernisse.

Glückliche Brautpaare erzählen
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kommt einen Fleck, dann geht schon mal fast gar nichts. Man muss sich definitiv wohl fühlen, noch ein bisschen mehr sogar
als an anderen Tagen. Wir müssen genug Zeit haben, und die Männer sollten am frühen Vormittag auch nicht allzu oft auf-
tauchen.. (lachen)“
Philipp: „Der Kuss ist wichtig, denn schließlich habe ich vor nur einmal zu heiraten. Überhaupt der Moment in der Kirche, die
Zeremonie sollte wirklich feierlich sein, um ungetrübt im Gedächtnis zu bleiben.“
Benjamin: „Was ein sehr schönes Erlebnis am Abend war: Wir haben chinesische Papierdrachen entzündet und dann steigen
lassen. Ein wirklich toller Anblick vor dem Nachthimmel und den Baumkronen, der sich nur sehr schwer auf Fotos hat fest-
halten lassen, wie wir dann hinterher gemerkt haben. Dieses gemeinsame, entspannte, ausgelassene Feiern mit beiden Fa-
milien ist unheimlich wichtig. Ganz abgesehen von der Hochzeitsnacht, dann natürlich allein..“

Was darf dann auf keinen Fall passieren?
Isabell & Philipp: „Frühzeitig gehende Gäste, Streit, Regen vor und nach dem Standesamt..“
Sarah & Benjamin: „Beide sollten „Ja“ sagen, und nichts anderes..., außerdem zu vermeiden: Streit in der Hochzeitsnacht.“

Welches Brautpaar das Ihr kennt war am kürzesten verheiratet,
und welches am längsten?
Isabell & Philipp: „Bei uns sind es tatsächlich die Großeltern, die stolze 65 Jahre verheiratet waren, ihr ganzes Leben lang.
Sie haben also die „Eiserne Hochzeit“ erreicht, was heutzutage vermutlich schon ziemlich selten wird. Einen Rekord wollen
wir natürlich nicht aufstellen, aber die Vorstellung eines langen gemeinsamen Lebens ist sehr romantisch.“
Sarah & Benjamin: „Wir drücken den Eltern von Sarah die Daumen, die es schon auf 34 Jahre gemeinsamer Ehe gebracht
haben. Und das sogar ohne größere Streitgespräche, verpatzte Urlaube oder zerbrochenes Porzellan. Was die kürzeste Ehe an-
geht: Im Bekanntenkreis über mehrere Ecken gibt es jemanden, der es nur 5 Monate ausgehalten hat. Da gab es dann ge-
wisse Vorfälle, und die Trennung ging wohl nicht ganz lautlos vor sich.“
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ber bitte mit Sahne!
Die passende Torte zur Hochzeit ist eine nicht ganz unwichtige
Frage. Stellen Sie sich nur vor, Ihr Partner hätte eine Butter-
creme-Allergie. Ansonsten sind bei Geschmack und Formen
keine Grenzen gesetzt: mehrstöckige Torten oder ganz be-
stimmte Formen, Marzipanfoto oder kleine Brautfiguren, klas-
sisch weiß mit ausgewählter Dekoration oder gleich mehrfarbig.
Hier noch ein gut gemeinter Rat an allerhand junge Männer:
Bitte sagen Sie nicht: „Ach, entscheide Du ruhig, eigentlich ist
mir das egal…“ Die Kommunikation mit der Geliebten
kann dann schnell mal emotional werden. 

Alte Hochzeitsbräuche
Großen Einfluss auf die Finanzen hatte nach altem Brauch eine
Geldmünze, die im Schuh der Braut versteckt wurde. Sie
brachte in den kommenden Jahren Wohlstand ins Haus. Um
wiederum die bösen Geister und Unglück vom Ehepaar fern-
zuhalten, musste bei früheren Hochzeiten das Kleid einer
Brautjungfer große Ähnlichkeit mit dem eigentlichen Hoch-
zeitskleid haben. So wurden die Dämonen verwirrt, die nicht
mehr genau erkennen konnten, welches Mädchen denn nun
die Braut sei. Was der Brautjungfer dann an Unglück geschah

ist allerdings nicht überliefert…

Bitten um Geschenk

Hier ein paar Sätze, um den lieben Verwandten auf die
Sprünge zu helfen!
“In den Hafen der Ehe laufen wir ein, Kajüte und Kombüse
die sind schon recht fein. Doch die Hafengebühren sind
noch zu begleichen, ein kleines Kuvert, das würd uns schon
reichen!“
oder: “Wir müssen Euch noch schnell was sagen: Nicht des
Schenkens wegen seid Ihr eingeladen. Kommt mit guter
Laune und viel Zeit, dann macht Ihr uns die größte Freud.
Wollt Ihr uns trotzdem etwas schenken, könnt Ihr an unser
Sparschwein denken!“

A
Tipps von
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A-Z
Do´s & Dont´s

Es ist immer vernünftig, die vorgegebene Sitzordnung ein-
zuhalten. Man kann meistens davon ausgehen, dass in meh-
reren Nachtsitzungen eine für alle Gäste günstige Lösung
ausgetüftelt wurde.
Faustregel für alle Reden: Bitte nicht länger als 10 Minu-
ten. Es ist zu erwarten, dass Sie nicht der einzige Redner
sind. Spiele bitte mit Teilen des Brautpaars oder dem Zere-
monienmeister vorher absprechen! An alle Damen: Bitte
beim Fangen des Brautstraußes ausdrücklich nur die Hände
einsetzen, nicht das Körpergewicht oder die Ellbogen. Das
sieht nicht damenhaft aus…

Glücksboten
Weiße Tauben sind ein klassisches Symbol für Glück, Liebe
und Romantik. Oft ist es ein ganz besonderer Moment, wenn
ein Schwarm weißer Tauben nach der Trauung zeitgleich frei-
gelassen wird und in den Himmel auffliegt. Ein chinesischer
Hochzeitstag kommt eigentlich erst richtig in Fahrt, wenn ein
großes, buntes und lautes Feuerwerk entzündet wird. Hierzu-
lande kann das ein toller Anblick besonders vor nächtlichem
Himmel sein. Mittlerweile haben sich Dienstleister mit spe-
ziellem Hochzeitsfeuerwerk auf diesen Service eingerichtet.�
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Idealer Hochzeitstermin
Der schönste Tag im Leben kann nach ganz persönlichen
oder auch allgemein bewährten Gesichtspunkten ausge-
sucht werden. Die Astrologie kann helfen, die Regeln des
Feng Shui, ein „Ehe-Gutachten“ oder einfach die jahres-
zeitlichen Vorlieben. Auch nicht zu verachten: Die Urlaubs-
planung des Chefs. 

Spiele zur Hochzeit
Auch sie sind von diesem Fest nicht wegzudenken: Spiele,
bei denen der Spaß nicht zu kurz kommt und auch größere
Runden näher zusammen rücken. Einige Beispiele: Nudel-
holz oder Bierflasche, den Ehegatten erfühlen, Topfschla-
gen, Holzbalken sägen, Luftballontanz, die Reise nach
Jerusalem…

Trauung im Ausland
Grundsätzlich ist man natürlich in der Wahl seines Hoch-
zeitsortes frei. Allerdings reichen ungewöhnliche Orte und
exotische Zeremonien nicht in allen Fällen aus, um eine
gültige Ehe zu schließen. Faustregel hierbei: Alle im Ausland
vorgenommenen Trauungen sind auch in Deutschland gül-
tig, wenn sie in der ortsüblichen Form durchgeführt wurden
und alle nötigen Dokumente vorgelegt worden sind.  

Junggesellinnen-
abschied

Wer organisiert die Feier?
Traditionell war es üblich, dass die Trauzeugin die Planung
übernimmt. Heutzutage kommt es aber immer häufiger vor,
dass mehrere Freundinnen der Junggesellin die Organisa-
tion übernehmen. 
Wann findet die Feier statt?

Nach dem amerikanischen Brauch wird am Abend
vor der Hochzeit gefeiert. Nachdem dies aber

oft negative Auswirkungen (Kater, Müdigkeit)
auf den Hochzeitstag haben kann, wird der
Junggesellinnenabschied etwa zwei Wo-
chen vor der Hochzeit abgehalten.
Wer zahlt die Party?

Die Junggesellin sollte von ihren Freundinnen
eingeladen werden. Viele Junggesellinnen müssen aller-
dings durch verschiedene Aufgaben am Abend ein biss-
chen Geld für die Feiergesellschaft dazuverdienen.

Tipps für die Planung:
• Menschen sind verschieden! Die Feier soll der Jungge-

sellin Spaß bereiten und keine Tortour werden. Deshalb   
kann auch eine gemütliche Feier genau das Richtige sein.

• Soll der Junggesellinnenabschied eine Überraschungs
party werden oder plant man den Abend gemeinsam mit 
der Braut?

• Die Planung rechtzeitig beginnen und versuchen, alle  
Freundinnen terminlich unter einen Hut zu bekommen.

• Mit allen eingeladenen Freundinnen reden, vielleicht hat 
eine noch eine zündende Idee.�
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• Am gleichen Tag zu feiern wie die Männer ist auch eine 
nette Idee. So sitzt keiner der zukünftigen Ehegatten al-
lein zu Hause. 

• Digi-Cam für die Beweisfotos nicht vergessen!

Standesämter
Rechtskräftige Hochzeiten sind nur in eigens dafür ausge-
wiesenen Standesämtern zulässig. Wer ausgefallene Ideen
für sein Ja-Wort hat, wird i.d.R. also nicht darum herum-
kommen, den Eheschluss zunächst in einem „echten“
Standesamt zu besiegeln, damit er auch seine Gültigkeit
hat. 
Wenn Sie einen bestimmten Wunschtermin ins Auge ge-
fasst haben, sollten Sie sich diesen so früh wie möglich
beim Standesamt reservieren lassen. Heute wird auch
nicht mehr das „Aufgebot bestellt“, sondern die Ehe-
schließung angemeldet. Nach einem halben Jahr ver-
liert die Anmeldung zur Eheschließung ihre Gültigkeit.
Aus diesem Grund können sich Brautpaare erst 6 Mo-
nate vor dem geplanten Termin für die standesamtliche
Trauung anmelden.
Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich in einem Standesamt,
an dem einer der beiden Heiratswilligen seinen Wohnsitz
gemeldet hat. Hier können Sie auch Ihr Standesamt ange-�
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ben, in dem Sie heiraten wollen, wenn Sie nicht in dem Standesamt Ihres Wohnortes heiraten möchten. Alle Unterlagen werden
dann Ihrem Wunschstandesamt automatisch zugesendet. Hierfür werden zusätzliche Gebühren erhoben. Besuchen Sie Ihr ge-
wünschtes Standesamt, um mit dem Standesbeamten vor Ort alles abzustimmen. 

In Mecklenburg-Vorpommern haben sich rund 9.700 Paare im Jahr 2007 ‘getraut’. Das entspricht 3 Prozent an der Gesamtzahl
der Eheschließungen in Deutschland. In unserem Bundesland spielt der Sommer bei der Wahl des Termins die größte Rolle - der
Großteil der Trauungen findet zwischen Mai und September statt, der Dezember fällt nicht sehr stark ins Gewicht.

Ehevertrag
Mit einem Ehevertrag können Sie nicht nur Streit in so wichtigen Fragen wie Aufteilung der Güter oder

Umfang und Bestehen von Unterhalts- bzw. Versorgungsansprüchen vermeiden. Sie können z.B. hinsichtlich der
Vermögensaufteilung im Scheidungsfall etwas anderes festlegen, als es das Gesetz vorsieht – ganz individuell nach Ihrem Be-
darf! Auch Bestimmungen z.B. für den Fall eingeschränkter Entscheidungsfreiheit im Alter können Sie mit aufnehmen lassen.
Übrigens: Ein Ehevertrag kann vor, aber auch während der Ehe geschlossen werden. 
Tipp: Mit Rat und Tat steht Ihnen ein Familienanwalt zur Verfügung.
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Kurhaus Warnemünde
Kurhausstraße 18

18119 Rostock
Informationen unter Tel. 03 81 / 5 19 63 45

www.kurhaus-warnemuende.de

Hochzeiten mit einem guten Ausblick bietet das Kurhaus Warnemünde direkt an der Strandpromenade. Ob
Sie im Panorama Restaurant, auf einer der Seeterrassen oder im Wintergarten feiern – für den Start in den
neuen Lebensabschnitt bieten wir den perfekten Ausgangspunkt. Und nach dem Hochzeitsmenü steht Ihnen
dann selbstverständlich auch unsere exklusive Bar, das Q1 zur Verfügung, in der Sie den wichtigsten Tag in
Ihrem Leben entweder gemütlich ausklingen oder zu einer rauschenden Nacht werden lassen können.

A
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