die kleinen rostocker_12/09.qxp:hochzeitsheft

27.11.2009

14:28 Uhr

Seite 1

Foto: Kristina Becker; www.photovisionen.com

Flitterwochen - Reiseziele

LAS VEGAS
BRAUTMODE - TRENDS 2010
5. Jahrgang

Heiraten in Schlössern in M -V
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s soll Ihr schönster Tag werden?
Wir freuen uns mit Ihnen. Vertrauen Sie unserer Erfahrung!

Wir haben


das Ambiente – ob im Wintergarten oder im Festsaal
die Kontakte – von der Musik über die Blumen bis hin zur Kutsche
 den persönlichen Service – von der ausführlichen Absprache über
den Empfang nach altem Brauchtum bis zur gelungenen Feier
 verführerische Menüs und Buffets – unser Chefkoch berät Sie gern
 die exclusive Bade- und Wellnesslandschaft zum Entspannen
 und außerdem die herrliche Lage im Grünen...




Im Schweizer Wald haben schon viele ihr Glück gefunden!
Das Brautpaar ist von uns eingeladen in die Honeymoon-Suite!*
* ab 25 Personen Hochzeitsgesellschaft

Nur

„Ja“

sagen müssen Sie noch selbst.

Trauen Sie sich!
Superior

TRIHOTEL am Schweizer Wald
Tessiner Str. 103

• 18055 Rostock • Tel. 03 81 / 65 97 - 0 • Fax 03 81 / 65 97 - 600
info@trihotel-rostock.de • www.trihotel-rostock.de
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Ihre Katrin Witt

ls wir an die Recherche für unser aktuelles Hochzeitsmagazin
gingen, dachten wir noch, dass viele Wege nach Rom führen und es
also verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man Standesbeamter werden kann. Im Gespräch mit der Leiterin des Rostocker Standesamtes erfuhren wir jedoch, dass diese Vermutung ganz knapp neben
der Wahrheit liegt. Was man also tun muss, um später rechtskräftig
den Bund der Ehe schließen zu dürfen, das erfahren Sie in unserem
Interview. Außerdem sind in den „kleinen rostockern“ die beliebtesten Flitterwochen-Reiseziele versammelt, interessantes Wissen um
die berühmte Heirat in Las Vegas ist dabei und traditionelle Hochzeitsbräuche.

11. Rostocker Hochzeitsmesse
vom 30.01.2010 & 31.01.2010 in der Hansemesse
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Traumkleider für den schönsten Tag im Leben

Brautmode-Trends 2010
im trend

Die Braut 2010 darf sich freuen. „die kleinen rostocker“
haben sich einen Überblick über die neusten Trends verschafft und wissen: es sind absolute Highlights dabei!

4

Trend: Schleppe
Ein imposanter Auftritt ist der Trägerin gewiss.
Von schlicht bis voluminös ist alles
erlaubt. Hauptsache, dass Brautkleid
sieht von hinten wie eine Königin aus.
Die Schleppen machen aus jedem Kleid einen
echten Wow-Effekt. Und was will man an
seinem Hochzeitstag noch mehr?

lichen Reizen der nackten Schulter kommt somit ein modisches
Highlight hinzu.

Gerafftes Dekolleté
Ein gerafftes Dekolleté ist wohl einer der Haupttrends 2010.
Schon in der Brautmode 2009 kamen sie vereinzelt vor. Die
Wirkung ist ein weicherer Übergang zwischen Kleid und Oberkörper, was die Braut sanfter und lieblicher erscheinen lässt. Auch
Bräuten mit wenig Oberweite steht es hervorragend.
Generell gilt: Raffungen am Brautkleid geben der Trägerin Glamour und Stil. Besonders extravagant lassen sie das Kleid wirken: je
mehr Raffungen, desto pompöser.

Nur ein Träger Bein zeigen
Die Schultern einer Frau wirken weiblich, sinnlich und sexy. Kein Wunder
also, dass Bräute gerne Ihre Schultern zeigen. Zu den seit Jahren beliebten
trägerlosen
Brautkleidern gibt es im 2010
einen neuen Trend. Der
asymmetrische Ausschnitt
setzt eine Schulter gezielt
in Szene! Zu den weib-

Für die standesamtliche Trauung wünschen sich Bräute häufig
ein eher schlichtes, sommerliches Brautkleid, das sie dennoch unverwechselbar als Braut kennzeichnen. Hierfür bieten sich Kleider in der sogenannten „tea-length” an, deren schlichte Eleganz
eine moderne Braut mit Stil aus Ihnen machen wird.
Weitere Möglichkeiten auch mit einem langen Kleid Bein zu
zeigen sind ein sehr hoch angesetzter Schlitz oder ein Kleid, bei
dem vorne ein Teil abgenommen werden kann. Die Schuhe sind
natürlich bei diesen Brautkleidern besonders wichtig und vollenden ein perfektes Hochzeitsoutfit.

© nastazia - Fotolia.com
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>>> „die kleinen rostocker“ trafen sich mit Karola Engel, Inhaberin des Hochzeitshaus´ Rostock und fragten nach den Trends ihrer
Kundinnen. „Die zukünftigen Bräute wünschen sich viele
aufwendige Verzierungen und Raffungen an ihrem Hochzeitskleid.
Auch Corsagen, die bis zum Hüftbereich gehen, zaubern eine aufregende Figur. Dieser ausgesprochen feminine und jugendliche Stil
ist seit langem beliebt und auch in der kommenden Saison in
Mode.“ weiß Karola Engel.
„Gerade bei jungen Bräuten, die gern mehr zeigen wollen, sind
auch kürzere Hochzeitskleider beliebt. Diese enden auf Knielänge
und sind 2010 absolut im Trend. Auch bei den Accessoires geht es
kürzer zu: Minischleier, die gerade mal bis zur Schulter gehen,
sind beispielsweise etwas ganz Neues. Sie bringen Volumen in die
Frisur und sind ein echter Hingucker. Auch beim Haarschmuck gibt
es ein Highlight, das auch gerade kurzhaarigen Bräuten steht: sogenannte Haarmagnete in Form von Perlen, die ganz einfach im
Haar halten. In meinen Augen eine sehr praktische und zugleich
wunderschöne Erfindung.“ so Karola Engel weiter.
„Etwas mutiger wird es dann wieder beim Brautschmuck, der im
kommenden Jahr ruhig etwas pompöser und auffälliger sein darf.
Gerade, wenn das Brautkleid eher von schlichter Eleganz ist, zieht
´Frau´ hiermit automatisch die Blicke auf sich.“<<<

Smoking Damenschuhe Accessoires
direkt neben dem Radisson BLU Hotel
Lange Str. 38 | 18055 Rostock | Telefon 0381.25 22 677 | www.hochzeitshausrostock.de

Anzeige

Brautmode Abendmode Herrenmode
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märchenhaft

Wo es Braut &

Heiraten in Gutshäusern,Schlöss
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© Rainer Schmittchen - Fotolia.com

Mecklenburg-Vorpommern ist eigentlich die reinste Schatzkammer, was nicht nur vom goldgelben Raps im Frühjahr,
angespülten Bernsteinfunden oder dem weißen Gold aus
Rügens Kreidefelsen kommt. Etwa 2.000 Gutshäuser und
Schlösser gab es insgesamt einmal in unseren Breiten, und
1.000 davon sind heute immer noch erhalten. Etwa 300 Anwesen werden privat oder touristisch genutzt, sind als Museum oder Baudenkmal mit Park zu besichtigen. Und
wiederum einige davon als Hotel oder auch rein private Residenz betriebene herrschaftliche Güter bieten einen ganz
besonderen Service an, der früher einmal selbstverständlich war, und heute wieder zum Highlight für viele Jungverliebte werden kann: Heiraten auf einem Schloss.

Seit wann wurden eigentlich Burgen und
Schlösser in mecklenburgischen Landen
gebaut?
Die erste urkundliche Erwähnung des Namens „Mecklenburg“ datiert auf das Jahr 995. Sie verweist
auf eine slawische Burg, die bereits
um 600 errichtet wurde und im
heutigen Dorf Mecklenburg bei
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& Brautvater gefällt…
Wismar liegt. In den folgenden Jahrhunderten übertrug sich dieser
Name auf das slawische Fürstengeschlecht und schließlich auf das
von ihm eingenommene Gebiet. Das Herrschaftsgebiet der slawischen
Fürsten wurde etwa 1348 Herzogtum, im Hochmittelalter begannen

schließlich die Verflechtungen mit der skandinavischen Politik sowie der äußerst fruchtbare Einfluss
der Hanse. Im Lauf der Jahre kam es immer wieder
zu mehr oder minder großen Gebietserweiterungen,
Neuordnungen und Landesteilungen - bis um 1701
eine gültige Erbfolgeregelung im mecklenburgischen
Fürstenhaus etwas mehr Ruhe in die Herzogtümer
Mecklenburg - Strelitz und Mecklenburg - Schwerin
brachte. Die gemeinsame Verfassung von 1755 galt
bis 1918 und räumte den Großgrundbesitzern entscheidende Herrschaftsrechte ein. Und genau in diesem Zeitraum, von 995 bis 1918, lag die Bauzeit
herrschaftlicher Häuser, repräsentativer Gutshäuser
und Schlösser, manchmal auch nur als Liebesversteck. Die meisten heute noch erhaltenen Gebäude
stammen allerdings aus der Zeit ab dem Mittelalter.
Erst das Jahr 1918 brachte den Sturz der Monarchie
sowie eine moderne Verfassung.

märchenhaft

ssern und Herrenhäusern in M-V

7

Selbst der preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm
III. erlag in Mecklenburg-Vorpommern dem Charme
der anmutigen Prinzessin Luise von MecklenburgStrelitz und nahm sie zur Frau. Diese Heirat sorgte
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märchenhaft

seinerzeit in ganz Europa für Furore. Prinz & Prinzessin
sind auch in modernen Zeiten wieder die richtigen Stichworte – denn nirgendwo fühlt man sich genau
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so wie in festlich geschmückten Bankettsälen,
prachtvollen Parkanlagen, in der Schlosskirche, dem Gewölbekeller der alten Rittersleute,
der Hofkapelle oder nachts im romantischen
Turmzimmer. Einzigartige Fotomotive, großzügige Räume und Terrassen für alle Hochzeitsgäste, Hochzeitskutschen, Bootsfahrten,
Teepavillons sowie die Sterne und Feuer-

27.11.2009

14:32 Uhr

Seite 8

werksgrüße des weiten Mecklenburger Himmels kommen noch dazu. Ein bisschen mär-

chenhaft, ausgesprochen individuell,
elegant, festlich, nicht wiederholbar:
Immer mehr Paare aus allen Bundesländern und den europäischen
Nachbarländern geben
sich in Meck-Pomm
das Ja-Wort.

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
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Diesem Dienst an der Liebe und am gemeinsamen
Leben haben sich unter anderem (um nur einige
zu nennen)
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das Friedrich-Franz-Palais in Bad
Doberan, Schloss Schlemmin,
Gutshof Sparow, Schloss Lütgenhof,
Gut Gremmelin bei Güstrow,
Schloss Frauenmark oder sogar ein
Rittergut namens Böhmitz, das
Hotel- & Antiquitäten-Schloss
Karow, Schloss Lützow, Schloss
Samow, Schloss Schorssow, KulturGut Wrechen, Schloss Hohendorf,
Gutshaus Wendorf, Hotel Schloss
Spyker oder Gut Klein Nienhagen
verschrieben.
In Schlemmin beispielsweise finden künftige
Brautleute mitsamt ihren Hochzeitsgesellschaften
ein neogotisches Schloss in Alleinlage vor. Individuell ausgestattete Suiten und Doppelzimmer, „Engelsaal“, Restaurants sowie eine Bibliothek mit
historischen Antiquitäten und Bildern bieten den
angenehmsten Rahmen für diesen wichtigen Tag.
Trauungen werden direkt im Trauzimmer des
Schlosses durchgeführt, dem ehemaligen Musiksaal. Dafür reisen Mitarbeiter des Standesamtes
Ribnitz-Damgarten an. Für die anschließenden
Feierlichkeiten stehen die Empfangshalle für Sektempfänge, die Sommerterrasse und ein „Engel-
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Ein Country-Hotel
der Spitzenklasse
zum Entspannen und Wohlfühlen fernab von Hotelstandards.
Das Parkhotel
Schloss Schlemmin zeichnet sich
durch seine herausragende und
ruhige
Lage,
seine Umgebung
und sein Ambiente - durch
seine Individualität in den Zimmern und Suiten - durch seinen hohen Anteil Antiquitäten und Kunst in historischer Umgebung aus. In
unserm historischen Schlosshotel befinden sich 35 Zimmer
und Suiten mit unterschiedlicher Ausstattung. Sehr gerne organisieren wir Ihre Hochzeitsfeier - in dem Hochzeitszimmer
befindet sich eine Außenstelle des Ribnitzer Standesamtes. In
den verschiedenen Sälen können Sie mit über 80 Personen bei
uns feiern. Die Küche unseres Schlosshotels gibt ihr Bestes zum
Thema internationale wie regionale Küche-natürlich servieren wir auch
leichte Kost und Salate. Um Ihnen Ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten
gibt es eine Vielzahl von Freizeitangeboten. Unser Haus verfügt selbstverständlich über einen Wellnessbereich mit
Sauna und Solarium.

Am Schloss 2 • 18320 Schlemmin
(zwischen Stralsund und Rostock)
Tel. 038225 5160 • Fax. 038225 516100
info@schloss-schlemmin.de
www.schloss.schlemmin.de
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saal“ zur Verfügung. Eine traumhafte Kulisse zum Fotografieren: 200.000 qm Parklandschaft, die durch Wasserläufe und den wertvollen Baumbestand geprägt sind.
Gut Gremmelin am Rande der Mecklenburgischen Schweiz
lockt mit vielen Farbtupfern: Designermöbel und Kunstwerke
sorgen im historischen Herrenhaus für viel Atmosphäre. Für
das standesamtliche Jawort verwandelt sich das Foyer in ein
Trauzimmer. Die weitläufige Parkanlage mit einem Badesee
lässt Ihren Traum von einer Hochzeitsfeier unter freiem Himmel wahr werden.
Standesbeamte sind übrigens nicht nur für die schöne Zeremonie selbst, sondern auch schon für die fachlich-rechtliche Beratung im Vorfeld zuständig. So besagen die
Regelungen z.B., dass man sich nicht überall trauen darf,
denn die Örtlichkeit muss dem festlichen Rahmen angemessen und auch geschlossen, also nicht ganz unter freiem
Himmel.

Einige der vielen Schlösser und
Gutshäuser, die sich auf´s Heiraten
verstehen, bieten sogar ein
Rundum-sorglos-Paket an, so
dass an wirklich alles gedacht ist.
Nur mit dem Brautvater sollte man sich im
Vorfeld alleine
einigen…
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flitterwochen

Die beliebtesten Reiseziel
12

Will man nun endlich alleine sein, ans Ende der Welt reisen, sich
von den anstrengenden Vorbereitungen erholen oder die Hochzeitsfeier einfach verlängern? Es gibt wohl 1.000 verschiedene Gemütszustände und Pläne, die Hochzeitspaare haben können. Das
hat natürlich auch Konsequenzen für die Hochzeitsreise. An Reisezielen gibt es dabei keinen Mangel: Viele Plätze rund um den
Globus laden heute frisch Vermählte ein, dort die allerersten Tage
der Ehe zu verbringen, was landläufig „flittern“ heißt. Subtropisch, transatlantisch, europäisch oder regional: Alles ist möglich.
Die Trauung selbst kann übrigens auch Bestandteil der Hochzeitsreise sein, zahlreiche Reiseunternehmen und Hotels haben
sich auf Honeymoon-Tourismus spezialisiert.
Tropische Urlaubsparadiese: die Karibik oder der Indische Ozean.
Sie bieten ganzjährig tropisches Klima, Traumstrände und azurblaues Meer, stilvolle Hotels und Resorts, Drinks aus Kokosnüssen
und frischen Ananas. Besonders begehrt in der Karibik sind die
Bahamas, Barbados oder die kleinen Antillen. Im Indischen
Ozean werden Mauritius, die Malediven, die Seychellen und Bali
am häufigsten besucht.
Hawaii: Die hawaiianischen Inseln sind besonders beliebt für Flitterwochen, auch für die Vermählung selbst. Die rechtlichen Regelungen sind hier besonders unkompliziert. Ebenso in Las Vegas:
Dort wurde die Nachfrage irgendwann so groß, dass man sich entschloss die Standesämter bis Mitternacht zu öffnen. Südafrika,
Thailand oder Mexiko gehören ebenfalls zu den wohltemperierten
Lieblings-Reisezielen. Auch in Europa gibt es die lange schon er-

folgreichen Klassiker: Paris, Rom, Venedig, Prag,
Nizza und Wien.

Viva Las Vegas!
Heiraten in der unkompliziertesten Stadt der Welt
Willkommen in der Stadt, in der die Standesämter bis Mitternacht
geöffnet haben! Das ist tatsächlich kein Scherz: In Las Vegas ist die
Heiratsnachfrage so groß, dass man irgendwann den Behördentag einfach verlängern musste. Der größte Ort im US-Bundesstaat
Nevada hat damit neben den berühmten Casinos so etwas wie ein
zweites Markenzeichen entwickelt. Die Gesetze zur Eheschließung
sind in Vegas wie auch in Nevada außergewöhnlich unkompliziert. Zum Heiraten braucht man hier lediglich einen gültigen
Pass. Das Brautpaar muss sich beim „License Bureau“ eine Heiratslizenz ausstellen lassen, dies und das Mindestalter von 18 Jahren bzw. alternativ eine Einverständniserklärung der Eltern sind
die einzigen Voraussetzungen.
Die Trauungszeremonie findet dann entweder im „Office of Civil
Marriages“ oder eben in einer Hochzeitskapelle statt. Diese durch
auffällige Lichtreklame gut erkennbaren Chapels sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Eine der traditionellsten
und der berühmtesten Kapellen der Stadt ist die „Graceland Wed-
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iele für die Flitterwochen
La Villa, das bedeutet…
in erster Linie hohe Ansprüche an Küche, Service und Ambiente.
Wir erfüllen Ihnen Ihre Träume von einer wunderschönen Hochzeitsfeier!
Erleben Sie bei uns Ihre Hochzeit mit regionaler bis mediterraner Küche in
stilvollem Ambiente und lassen Sie sich durch moderne Innovationen von unserem Küchenchef und seinem Team, bei einem Blick auf den Warnemünder
„Alten Strom“ verwöhnen. Außerdem erwartet Sie und Ihre Gäste neben individuellen Menüs unsere erlesene Weinkarte.
In unserer Lounge können Sie Ihre Hochzeit ganz entspannt feiern oder den
Abend sanft ausklingen lassen.

La Villa • Am Bahnhof 1b (Mittelmole) • 18119 Rostock • Tel. 03 81 | 5 10 99 44 • Fax 03 81 | 5 10 99 30
lavilla-wmd@t-online.de • www.lavilla-warnemuende.de

flitterwochen

ding Chapel“. In diesem romantischen Gebäude haben sich auch einige Berühmtheiten schon das „Ja-Wort“ gegeben. Selbstverständlich gibt es auch hier die Hochzeit mit dem „King of Rock n´ Roll“. Bei der Zeremonie wird dann noch ein Trauzeuge gebraucht, der allerdings gestellt werden kann. Aufgrund der immer noch übergroßen Nachfrage sollte man sich vorher einen Termin
besorgen. Trauungen finden in der Regel im Halbstundenrhythmus und auf Englisch statt. Festgelegte Kleiderordnung kennt Las
Vegas dabei nicht. Ob weiße Brautkleider, Elvis-Kostüme, Biker-Kluft oder Badehose – erlaubt ist alles, was gefällt.
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A-Z

Woher stammt

das Wort Hochzeit?

schon gewusst

14

Das Wort selbst taucht schon in der Sprache des Mittelalters
auf. Übersetzen lässt sich das mittelhochdeutsche „hôchzît“
mit festliche, hohe Zeit. Damit waren alle hohen christlichen
Feste, aber vor allem die vier Jahresfeste Ostern, Pfingsten,
Allerheiligen und Weihnachten gemeint. In seltenen Fällen
wurde der Begriff auch für weltliche Feste verwendet. Im
Laufe der Zeit hat sich Bedeutung „Eheschließung“
herauskristallisiert. Unter Martin Luther wurde im 16. Jh.
„Heirat“ meist beim Zusammenschluss zweier Haushalte
verwendet – daher auch die Redewendung „einen Hausstand
gründen“.

Alte Hochzeitsbräuche
Wein und Brot werden den Brautleuten in Italien geschenkt.
Dieser Brauch sorgt neben Wohlstand auch für Gesundheit.
In England hingegen braucht die Braut auf jeden Fall etwas

Altes und etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues. Alt
und neu stehen für das Leben als Junggesellin und als
verheiratete Frau, die Leihgabe für die Freundschaft, und
Blau bedeutet ewige Treue, was ja nicht schaden kann.
In Indien wird der Jungverheirateten ein Kind auf den Schoß
gesetzt, damit das Paar auch recht bald Kinder bekommt. In
Europa bringen die Blumenkinder diesen Segen, wobei die
Blumen das Symbol für Fruchtbarkeit sind.

D

o´s & Dont´s

Die Trauung ist das Highlight des Hochzeitstages,
Pünktlichkeit ist deshalb Ehrensache! Wer trotzdem zu spät
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kommt, sollte sich möglichst unauffällig in die
letzte Reihe setzen. Auch wenn das Brautpaar
gerade in die Kirche einzieht, dürfen sich
Nachzügler nicht einfach an dessen Fersen heften.
Denn dieser große Auftritt gehört ausschließlich den
Beiden.
Traditionell sind die ersten Reihen in
Kirche und Standesamt den Familien
und engen Verwandten des
Brautpaares sowie die Trauzeugen
vorbehalten. Manchmal werden die
Gäste der Braut und des Bräutigams
auf je eine Seite des Raumes gebeten.
Handys sind im Standesamt und in der
Kirche absolut tabu. Nichteinmal
langjährige und beste Freunde finden
Klingeltöne witzig, wenn Sie gerade die richtige
Antwort geben müssen…

Trauung im Ausland
Grundsätzlich ist man natürlich in der Wahl seines Hochzeitsortes 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 gültig, wenn sie in der
ortsüblichen Form durchgeführt
wurden und alle nötigen Dokumente vorgelegt worden sind.
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Beruf & Berufung:

Aus der Arbeit eines Standesamtes
im interview

Im Gespräch mit Silvia Jühlke, gebürtige Rostockerin, Standesbeamtin
seit 1983 und seit 1990 Leiterin des Standesamtes Rostock

Wie lange sind Sie bereits als Standesbeamtin tätig, und seit
wann haben Sie Leitung des Rostocker Standesamtes inne?
Das kann ich Ihnen auf den Tag genau sagen: Seit dem 25.
April 1983 bin ich als Standesbeamtin tätig, und die Leitung
des Rostocker Standesamtes übernahm ich Ende 1990.

heutzutage auch mit vielen Fragen der Rechtsauslegung zu
tun. Diesbezüglich sind die Anforderungen an die Standesbeamten angestiegen.
Generell kann gesagt werden, dass sich auch immer mehr
männliche Kollegen zum Standesbeamten bestellen lassen.
Wie viele Standesbeamten arbeiten hier in Rostock?

Gibt es einen klassischen Weg, der in diesen Beruf führt, oder
kann man das auch als „Quereinsteiger“ machen?
16

Grundsätzlich ist es so, dass man als Standesbeamter eine
Verwaltungsfachausbildung braucht. Zusätzlich muss
man mindestens 3 Monate in einem Standesamt gearbeitet haben, bevor man überhaupt bestellt wird.
Nach der Verordnung über die Bestellung von
Standesbeamten Mecklenburg-Vorpommern
werden die Standesbeamten von den Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte, dem
Amtsvorstehern der Ämter und den Bürgermeistern der amtsfreien Gemeinden
durch Aushändigung einer Urkunde bestellt.
Wer also nach dem Schulabschluss den
Wunsch verspürt, als Standesbeamtin
tätig zu werden, sollte sich zunächst um
einen Ausbildungsplatz in einer Verwaltung bemühen. Schließlich hat man es

Insgesamt haben wir in der Hansestadt 10 Standesbeamtinnen. Rostock ist in Mecklenburg- Vorpommern das größte
Standesamt. In diesem Jahr gibt es in Rostock ungefähr
1000 Eheschließungen. Damit geht die Tendenz wieder
nach oben. Vor 1989 haben sich etwa 2500 Paare jährlich in Rostock trauen lassen, Anfang der 90er Jahre
gab es dann mit etwa 700 Hochzeiten im Jahr
einen Knick. Es geben sich also wieder zunehmend mehr Paare in Rostock das Ja-Wort.
Gibt es Begebenheiten, Vorfälle, persönliche Anekdoten, die Ihnen aus der Arbeit besonders in Erinnerung geblieben
sind?
Natürlich, da gibt es sogar eine ganze
Bandbreite: z.B. ist es schon vorgekommen, dass wegen der Erkrankung
eines Familienmitglieds oder auf-

die kleinen rostocker_12/09.qxp:hochzeitsheft

grund eines tragischen Ereignisses in der Familie die Trauung abgesagt werden musste. Oder Paare und Trauzeugen
fanden den Ort des Geschehens nicht rechtzeitig, so, dass der
Termin nur mit Verspätung gehalten werden konnte. Das
kann in jedem Lebensbereich vorkommen.
Was ich als ein besonders schönes Erlebnis empfunden habe,
war die Begegnung mit zwei sympathischen jungen Männern. Sie hatten damals den Wunsch, ihre gleichgeschlechtliche
Lebenspartnerschaft standesamtlich eintragen zu lassen. Leider gab es zu dem Zeitpunkt keine rechtliche Grundlage hierfür. Als dann auch in Deutschland die Begründung der
Lebenspartnerschaft im Standesamt möglich wurde, kamen
die beiden wieder zu mir und erneuerten ihren Wunsch.
Dann endlich, etwa 10 Jahre später, konnte ich diesen Wunsch
im Standesamt Rostock erfüllen.
Außerdem gab es noch ein Ehepaar, das bereits die Diaman-
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tene Hochzeit gefeiert hatte und uns im Standesamt besuchte.
Ich führte sie dann durch den Eheschließungsraum, sowohl
der Mann als auch seine Frau schwelgten in Erinnerungen.
In der Zwischenzeit hatten meine Kolleginnen heimlich Blumen besorgt, die den beiden dann überreicht wurden.
Unsere letzte Frage: An welchen Orten in Rostock kann man
überall mit dem standesamtlichen Segen heiraten?
Klassischerweise gibt es hier im Haus unsere beiden Eheschließungsräume. Außerdem können Brautleute auch den Festsaal im Rathaus oder einen Raum in der Yachthafenresidenz
Hohe Düne anmieten. Weiterhin führen wir Trauungen in
der Vogtei Warnemünde oder auf der geschlossenen Brücke
des fest vertäuten Motorschiffes „Georg Büchner“ durch, mit
Blick auf den Rostocker Stadthafen.
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Recht:

Der Versorgungsausgleich
18

Wenn nichts Anderes vereinbart wird, dann tritt automatisch
mit der Heirat immer auch der so genannte Versorgungsausgleich in Kraft. Diese bewährte Einrichtung hat den
Zweck, die Arbeit, die beide Partner für die Familie leisten,
bei der Rente mit zu berücksichtigen. Im Focus steht hier
natürlich besonders die Kindererziehung, denn wer sich
darum intensiv kümmert, wird sich beruflich zeitweise einschränken müssen. Im Falle der Scheidung wird der so möglicherweise entstandene finanzielle Unterschied zwischen der
geringeren und der höheren Rente (bzw. Rentenanwartschaft) ausgerechnet. Dieses Prozedere ist vom Gesetzgeber
geregelt. Mit einem Ehevertrag kann der Versorgungsausgleich jedoch geändert oder gar ausgeschlossen werden. Dies
macht z.B. dann Sinn, wenn ein Partner wesentlich älter ist.
Wenn beide Partner immer berufstätig sein wollen, kann der
Versorgungsausgleich ebenfalls ausgeschlossen werden.

Wird der Versorgungsausgleich ausgeschlossen, dann tritt
automatisch das Modell der Gütertrennung in Kraft. Jeder
behält, was ihm auch schon vor der Ehe gehört hat und
bleibt somit finanziell unabhängig vom Ehepartner. Häufig
wird die Gütertrennung von Firmeninhabern und Unternehmern gewählt, die teilweise mit Privatvermögen für die
Firma haften.

Schmuckdesigner
Rostock
Was Trauringe und Brautschmuck angeht, gibt es grundsätzlich zwei Wege: Man wählt
aus einem angebotenen Sortiment das für sich Passende aus,
oder man lässt individuell die Eheringe für sich anfertigen. Hierfür bieten
sich vor allem die kleineren und vom Eigentümer betriebenen Schmuckläden mit angeschlossener Goldschmiede an.
Nach ganz persönlichen Vorstellungen kann hier dieser
wichtige symbolische Schmuck hergestellt werden: in Gold,
Silber oder Platin, in Metall-Kombinationen, mit Prägung
oder ganz ohne Gravuren. Informationen dazu gibt es bei-
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rund um’s Heiraten
spielsweise unter www.rostock-schmuck.de, www.klostergoldschmiede.de oder www.schmuck-rostock.de.

Weddingplaner
Diese Dienstleistung kann dabei mithelfen, Hochzeitsfeierlichkeiten ein Stückchen stressfreier zu gestalten. Darauf spezialisierte Firmen koordinieren Abläufe, kümmern sich um

das Standesamt, die passende Lokalität, Unterkünfte für
Hochzeitsgäste, Blumenschmuck, Fotografen, Catering, ein
musikalisch-künstlerisches Rahmenprogramm, Feuerwerk,
möglicherweise die Hochzeitszeitung, weiße Hochzeitstauben, eine Segelyacht, ein Schloss und vieles andere mehr. In
Rostock-Kritzmow ist z.B. der Hochzeits- & Festservice Linneck als Weddingplaner tätig und kann mittlerweile auf eine
fast 10-jährige Erfahrung zurück blicken.
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die kleinen rostocker_12/09.qxp:hochzeitsheft

J

14:36 Uhr

Seite 20

ede Hochzeit will geplant sein

10 - 8 Monate vorher:

• Termin aussuchen

• Kirche und

27.11.2009

Standesamt informieren

• Die Größe der Hochzeit bedenken (wie viele Personen)

• Im Fachgeschäft einen Geschenktisch aufbauen lassen

(Gäste benachrichtigen)
• Braut-Make-up und Frisur ausprobieren

• Gästeliste erstellen

6 - 3 Wochen vorher:

• Musik und Unterhaltungsprogramm für Kirche

• Einladungen versenden

und Hochzeitsfeier engagieren
• Feierlocation aussuchen
• Fotograf / Videofilmer buchen

• Evtl. Ehevertrag aufsetzen und beurkunden lassen
• Tischordnung festlegen und an das Restaurant weitergeben
• Brautstrauß und Blumenschmuck bestellen
• Prüfen, ob alle Dokumente vorhanden sind

Standesamt Rostock:
20

Hinter dem Rathaus 5,18055 Rostock, Tel. 03 81 / 381 14 70

ab 2 Wochen vorher:
• Brautkleid und Anzug anprobieren (falls nötig ändern lassen)

6 - 4 Monate vorher:
• Hochzeitsgarderobe auswählen
• Einladungskarten drucken, Hochzeitsauto reservieren,

Hochzeitsreise buchen
• Termin beim Friseur und Kosmetikstudio vereinbaren
• Dokumente für Standesamt und Kirche besorgen
• Brautstrauß und Blumenschmuck für Auto,
Dekorationen Kirche, Tische etc. aussuchen
• Evtl. einen Tanzkurs besuchen

3 - 2 Monate vorher:
• Ablauf der kirchlichen Trauung mit dem Pfarrer absprechen
• Hochzeitstorte bestellen
• Hochzeitsessen festlegen
• Trauringe kaufen

• Hochzeitsschuhe einlaufen
• Friseur- und Kosmetiktermin bestätigen lassen
• Evtl. Vermählungsanzeige in der Zeitung

aufgeben

1 Tag vorher:
• Trauringe und Papiere

bereitlegen

...Entspannen und den letzten
Tag in „Freiheit“ genießen.
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Lachen, Lernen, Tanzen
Natürlich wird hier nicht nur gelernt, sondern auch gelacht,
gelebt, bewegt und Energie getankt: Denn ganz ohne Spaß geht
es bei einem Tanzkurs nicht. Ein bisschen Disziplin und eigene
Ziele dürfen natürlich auch dabei sein, und beides zusammen
ergibt eine ideale Mischung. In jedem Fall aber steht das Tanzen mitten im Leben: Mit dem Tanzen wird Zusammengehörigkeit ausgedrückt, ein Aufnahmeritus oder festliche
Abschlussbälle gefeiert, man kann damit Götter ehren, böse
Geister vertreiben oder sogar flirten und umwerben. Außerdem
wird bei dieser besonderen Aktivität eine Extraportion Glückshormone ausgeschüttet.
Viele Tanzschulen unterrichten verschiedene Klassen unter
einem Dach. Spezielle Kurse bringen Kindern die ersten Tanzschritte nahe, üben Rhythmusgefühl und Gesellschaftstänze
mit Jugendlichen, perfektionieren das Repertoire bei Erwachsenen und bieten Senioren abgestimmte und gemeinsame
Übungsmöglichkeiten. Und das Beste ist: Wenn
etwas nicht klappt, dann hat es keiner gesehen, und wenn die Tanzfiguren stimmen, dann gibt´s Applaus.

Wiener Walzer ChaChaCha
Mambo Modern Dance

Foxtrott

Rumba

Breakdance
Hip Hop Steptanz Salsa

Quickstep

Linedance Tango
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