Einzeln sind wir Worte, zusammen ein Gedicht.
(Georg Bydlinski)

Liebes Brautpaar,
wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserem Standesamt haben. Vielleicht haben
Sie

durch

die

Zeitschrift

„Kuchenbuchs

Hochzeiten“

oder

das

regionale

Wochenblatt von unserem Angebot gehört. Vielleicht haben Sie explizit nach uns
gesucht, vielleicht war es auch nur ein Zufall, dass Sie auf uns gestoßen sind.
Grundsätzlich gilt: Für die Anmeldung der Eheschließung ist das Standesamt Ihres
Wohnortes zuständig, das Standesamt Ihrer Trauung können Sie dagegen frei
wählen. Sie möchten am Meer oder in den Bergen heiraten? Suchen Sie sich einen
Ort aus, reservieren Sie beim zuständigen Standesamt einen Termin und wir, als
Standesamt, werden Ihre Unterlagen weiterleiten. Sollten Sie sich bereits für uns
entschlossen haben, freuen wir uns über Ihr Vertrauen.
Selbstverständlich können Sie uns Ihren Wunschtermin gerne auch schon vor der
Anmeldung der Eheschließung mitteilen. Wir bitten Sie aber - falls Sie sich anders
entscheiden sollten - diesen auch wieder rechtzeitig für andere Brautpaare
freizugeben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir erst ab Mitte September für
das

nächste

Jahr

planen

können,

da

wir

Rücksprache

mit

unseren

Außentrauorten halten und deren Terminplanung berücksichtigen müssen.
Die Eheschließungen finden bei uns am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag
während unserer Öffnungszeiten (Mo, Di, Do, Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr, sowie Do.
14:00 – 17:00) statt. Wir sind nur ein kleines Standesamt, aus diesem Grund
können wir keine Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten (auch nicht gegen
Aufpreis) anbieten. Aber es hat auch seine Vorteile, sich in einem kleinen
Standesamt das „Ja-Wort“ zu geben, es ist einfach persönlicher und individueller!
Sie möchten eine persönliche, lockere und etwas romantische oder lieber eine
„kurze und schmerzlose“ Trauansprache? Wir kommen gerne Ihren Wünschen
nach! Unsere Trauungen dauern zwischen 15-20 Minuten oder - wenn Sie es
kurz und knackig wünschen - auch mal nur 5 Minuten. Es kommt ganz auf Sie
an! Sie dürfen uns gerne etwas über sich oder auch Ihr/en Lieblingsgedicht/spruch verraten, nur so gestalten Sie Ihre Trauung aktiv mit. Auch eine
standesamtliche Trauung kann so etwas besonderes sein, allerdings möchten wir
an dieser Stelle auch festhalten, dass wir die kirchliche Trauung nicht ersetzen
wollen.

Das dürfte auch noch für Sie interessant sein: Termindruck kommt bei uns nicht
auf, da wir unsere Trauungen im Stunden-Rhythmus und nicht im 15-MinutenTakt planen.

Häufige Fragen:
Benötigen wir Trauzeugen? Nein, diese sind heute nicht mehr vorgeschrieben.
Aber selbstverständlich dürfen Sie als Paar gerne Ihre Trauzeugen mitbringen.
Bitte denken Sie daran, dass maximal nur 2 Trauzeugen möglich sind, diese
müssen über 18 Jahre alt sein und sich ausweisen können.
Wir wollen nicht, dass alle erfahren dass wir heiraten. Ist das möglich? Ja, im
Zuge des Datenschutzes fragen wir Sie bei der „Anmeldung der Eheschließung“ ob
wir bei Nachfragen Auskunft geben dürfen oder eben nicht. Es liegt dann an
Ihnen, ob Sie noch andere in das Vorhaben einweihen.
Darf während der Trauung fotografiert werden? Ja, das dürfen Sie bei uns! Wir
bitten nur darum, dass Fotos auf dem der/die Standesbeamte/n zu sehen nicht
ohne unser Wissen im Internet präsentiert werden (Recht am eigenen Bild).
Dürfen im Standesamt Blumen/Konfetti/Reis geworfen werden? Sie dürfen gerne
vor dem Gebäude Blumen streuen. Wir möchten Sie allerdings bitten, auf Konfetti
und auf Reis zu verzichten. Die Gründe können Sie sich vielleicht denken, Konfetti
und Reis sind schwer zu entfernen und letzteres zieht leider auch Nager an. Die
Braut wird es Ihnen ebenfalls danken, denn Blumen im kunstvoll frisierten Haar
sind auf Fotos wesentlich schöner anzusehen als Reiskörner.

Und nun möchten wir Ihnen die Möglichkeiten der Trauung in unserem Rathaus
wie auch an unseren Außentraustellen vorstellen:
Unser Rathaus
Unser Trauzimmer im Rathaus bietet Platz für Sie und - wenn Sie mögen- für
Ihre 2 Trauzeugen sowie 20 Sitzplätze für Ihre Gäste. Aus Erfahrung kann man
sagen, dass bis zu 30 Personen in unserem Trauzimmer Platz finden. Nach der
Trauung dürfen Sie (bis das nächste Brautpaar erscheint) gerne mit Ihren Gästen
noch in unserem Vorraum oder auf dem Gelände des Rathauses verweilen und auf
Ihr Glück anstoßen.

Impressionen aus dem Trauzimmer:

Unsere Außentraustellen
Leider können wir Ihnen unsere Außentraustellen nicht umsonst zur Verfügung
stellen. Der jeweilige Verein hat Personalaufwand, die Örtlichkeit will erhalten,
geheizt und gereinigt werden und zudem wird der Trauraum anlässlich Ihrer
Trauung feierlich mit Blumen dekoriert. Sie und Ihre Gäste haben freien Eintritt,
dürfen sich danach dort noch etwas aufhalten und ein kleines Präsent bekommen
Sie ebenfalls überreicht.
Für den Trauraum zahlen Sie 200 € (Kiekeberg) oder 150 € (Fösterhuus). Dazu
kommt noch eine Gebühr in Höhe von 37 € für die Trauung außerhalb des
Rathauses.

Dat ole Fösterhuus (um 1852)
Unser Geheimtipp ist nach wie vor „Dat ole Fösterhuus“ mitten im Kleckener
Wald. Hier geben Sie sich Ihr Ja-Wort ganz urig neben dem immer brennenden
Herdfeuer. Trauungen finden hier ganzjährig einmal im Monat statt. Ob Sie nun
mit einer kleinen Gesellschaft oder einer größeren kommen, spielt hier keine Rolle,
denn bisher fand hier noch jeder einen Platz. Dieser Ort

ist urig und

wildromantisch gelegen. Bitte erfragen Sie bei uns die Termine und noch freie
Uhrzeiten.

Unter diesem Link finden Sie weitere Inspirationen:
http://www.postkutschenverein.de/

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Pattensener Schmiede (um 1844)
In diesem sehr beliebten Ambiente können Sie von Mai bis September getraut
werden. Auch hier finden die Trauungen einmal im Monat statt. Aufgrund der
Bekanntheit und der Nähe zu Hamburg ist es sehr sinnvoll, diese Termine
frühzeitig zu erfragen und zu reservieren. Hier findet eine kleine Gesellschaft, wie
auch eine mittlere von etwa 40 Personen Platz.

Historischer Tanzsaal in der Kornbrennerei (um 19oo)
In der kühleren Jahreszeit (Oktober bis April) finden hier die Trauungen im
Kiekeberg statt. Es ist ein besonderer Ort und auch wenn die Räumlichkeit groß
ist und hier Gesellschaften mit bis zu 100 Personen Platz finden, ist dieses
Trauzimmer auch für kleinere Gesellschaften zu empfehlen. Wenn Sie Interesse
haben, erfragen Sie die freien Termine bei uns im Standesamt.

Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen und Ansichten:
http://www.kiekeberg-museum.de/nc/buchen-undmieten/heiraten.html?sword_list%5B0%5D=trauungen
Wir hoffen wir können Ihnen mit dieser kleinen Übersicht etwas weiterhelfen und
freuen uns auf Sie!
Ihre Ansprechpartnerinnen sind:
Anja Auber-Klipp (04108/43 33 37) & Annika Petersdorf (04108/43 33 33)
standesamt@gemeinde-rosengarten.de
Um den vollen Wert des Glücks zu erfahren,
brauchen wir jemanden, um es mit ihm zu teilen.
(Mark Twain)

