FAKTEN

Zur Hochzeit
anmelden
Der schönste Tag im Leben
steht an – da wollen Sie
natürlich nichts vergessen.
Die Stadt Solingen hilft
Ihnen, an alles zu denken
Damit Sie Ihren „schönsten
Tag im Leben“ rechtzeitig
planen können, bietet sie
Ihnen einen aktuellen
Online-Traukalender. Hier
können Sie sehen, ob Ihr
„Wunschtermin“ noch frei
ist. Beachten Sie bitte, dass
Sie Ihre Trauung nur persönlich und maximal sechs
Monate im Voraus anmelden können. Die telefonische Reservierung oder eine
Reservierung auf elektronischem Wege ist leider nicht
red
möglich.

Informationen zum schönsten Tag im Leben.

Die Ringe fürs Leben aussuchen
Brautpaare sollten schon früh mit den
Vorbereitungen für die Hochzeit beginnen.
Denn Traumorte sind früh ausgebucht.

Auswärts wohnen, in
Solingen heiraten

Der Trauring bedeutet für die Paare sehr viel, trägt man sie doch am Liebsten dann lebenslänglich.
Archivfoto: Christian Beier

karten auf die Tische? Die
Hochzeitskarten können erst
Er lädt sie zum Essen ein, ein geschrieben werden, wenn die
außergewöhnliches Lokal. Bei- Termine feststehen.
de sind schick angezogen.
Wer es möchte, der kann
Dann kommt seine Frage: sich auch Hilfe, bei der PlaMöchtest Du mich heiraten? nung holen. Denn es gibt inSolch ein romantischer Hei- zwischen –überwiegend Frauratsantrag ist nicht jederfraus en – die eine Hochzeitsplanung
und jedermanns Sache. Aber anbieten. Weiter müssen Sie
viele Paare entscheiden sich Ihre Kleidung bestimmen und
schließlich doch, den Bund einkaufen, einmal Probe essen,
fürs Leben einzugehen. Und um dann festzulegen, was es
dann ist die Auswahl der Ringe bei der Hochzeit für die Gäste
eine Sache, die beide gerne zu- zu essen gibt. Das kann in eisammen machen. Denn die nem Lokal stattfinden oder in
Ringe sollen – wenn alles gut einem Raum, den Sie selbst
geht – schließlich ein Leben ausgesucht haben und wohin
lang getragen werden.
Sie dann das Büffet oder Menü
Abhängig vom finanziellen von einem Caterer kommen
Rahmen wird sich das Braut- lassen. Die Getränke müssen
paar dann dazu entscheiden, überlegt und bestellt werden.
wie es die Hochzeit feiern
möchte, ob nur standesamt- Nach der Hochzeit wollen Sie sich
lich, oder auch kirchlich oder noch lange an Bildern erfreuen
mit einer großen Hochzeitsge- Und dann folgen auch noch die
sellschaft unabhängig vom Überlegungen, was Sie mit IhStandesamt-Termin und ei- ren Gästen machen wollen.
nem freien Redner. Wer Wert Möchten Sie Musik haben?
auf den Termin auch schon Möchten Sie Spiele vorbereibeim Standesamt legt, sollte ten? Für all diese Fragen ist es
früh mit den Hochzeitsvorbe- sinnvoll, sich ein kleines Vorreitungen und Planungen an- bereitungs-Team zusammenfangen. Der Standesamt-Ter- zustellen. Das können die Elmin kann frühestens ein hal- tern ebenso gut sein, wie Gebes Jahr vorher beim Standes- schwister oder Freunde.
amt beantragt werden. Und
Alle, die heiraten hoffen,
wer ein Wunsch-Lokal hat, in dass ihre Ehe ein Leben lang
dem er gerne feiern möchte, hält. Unter diesem Gesichtssollte sich dieses auch frühzei- punkt sollte man sich auch eitig reservieren, besonders in nen Profifotografen bestellen,
den Sommermonaten.
der die Hochzeit festhält. Und
Bei der Planung geht es um schließlich gilt auch noch zu
die Hochzeitsgesellschaft. Wen entscheiden, wie man zu seilädt man ein, wohin setzt man ner Hochzeit gefahren werden
die Menschen, legt man Platz- möchte.
Von Susanne Koch

Beim Blumenschmuck helfen Fachgeschäfte

Schön, wenn Brautstrauß und Raumschmuck ein bisschen aufeinander abgestimmt werden.
Rosen oder Callas, Kamille-BlüBei der Feier sollte der restten oder Margeriten? Welche liche Raumschmuck und die
Blumen Bräute in den Braut- Tischdekoration zu den verstrauß binden lassen, hängt wendeten Blumen im Brautvon der Jahreszeit ebenso ab, strauß passen. Für den richtiwie vom Brautkleid und mögli- gen Blumenschmuck sind vor
cherweise auch dem Blumen- allem die Größe der Tische und
schmuck, den das Paar zur De- die sonstige Dekoration sehr
koration für die Feier aussucht. wichtig. Letztendlich hängt es
Die verwendeten Blumen aber auch vom Geschmack und
bei einer Hochzeit haben einen dem Stil gesamten Feier ab.
sehr großen Einfluss auf die
Stimmung der Hochzeitsfeier Der Raumschmuck muss auf die
und das Gesamtbild der Deko- Gegebenheiten abgestimmt sein
ration. Am besten ist es daher, Es muss auf jeden Fall beachtet
wenn Sie den Blumenschmuck werden, dass der Blumen– einschließlich Brautstrauß – schmuck der Hochzeit nicht zu
von einem Floristen machen klein ist und sich verläuft oder
lasst. Idealerweise sogar von die Hochzeitsblumengestecke
einem, der Erfahrung mit zu groß sind und den ganzen
Platz auf dem Tisch einnehHochzeitsfloristik hat.

Der Strauß soll den Geschmack der
Braut treffen.
ST-Archivfoto
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Bei ausländischer Beteiligung ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung erforderlich.
Neben der Möglichkeit, im
Haus Kirschheide die Ehe zu
schließen können Sie auch
auf Schloss Burg oder an
sonstigen besonderen Orten
an bestimmten Tagen heiraten. Verlobte können sich
beim Standesamt der
Gemeinde, in der sie wohnen, für die Eheschließung
anmelden.
Hat eine der beiden Personen mehrere Wohnsitze
oder wohnen die zukünftigen Ehepartner in verschiedenen Gemeinden, so können sie wählen, bei welchem Standesamt sie die
Anmeldung vornehmen.
Sollten Sie beide nicht in
Solingen wohnen, wollen
aber gerne hier den Bund
fürs Leben schließen, ist das
auch kein Problem. Sie melden sich beim Standesamt
Ihres Wohnortes an und teilen dort mit, dass Sie in
Solingen heiraten möchten.
Sie sollten das Standesamt
in jedem Fall persönlich aufsuchen,
wenn einer der Verlobten
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt,
einer der Verlobten eine
Vorehe im Ausland
geschlossen hat,
einer der Verlobten im Ausland geschieden wurde,
einer der Verlobten nicht
im Bundesgebiet geboren
wurde.
Urkunden sollten nicht
älter als sechs Monate sein.
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Traut Euch
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men. Die Blumen bzw. den Blumenschmuck sollten Sie spätestens vier Wochen vor der
Hochzeit bestellen. Besonders
in der Hochzeitsphase von
Juni-August sind viele Floristen (vor allem die guten) schon
ausgebucht und können leider
keine weiteren Aufträge für
euren Blumenschmuck zur
Hochzeit annehmen.
Die Floristen helfen Ihnen
dabei, Ihren Geschmack zu
treffen und suchen mit Ihnen
die passenden Blüten aus. Im
Herbst können das Sonnenblumen sein, wenn sich das Hochzeitspaar für eine ländlich anmutende Hochzeit entscheidet. Weiße Callas sehen edel
zum weißen Brautkleid aus. kc

Blumen Kaimer
Werkstatt für Floristik

Hochzeitsﬂoristik – individuell und persönlich
Kasinostraße 36 · 42651 Solingen · Tel. (0212) 20 36 75 · Fax (0212) 22 43 936
Internet: www.blumenkaimer.de · E-Mail: kontakt@blumenkaimer.de

Wenn Sie

Ja

gesagt hat...

Die Trauringe finden Sie
im

Trauringstudio

SOLINGEN

Juwelier Leiber-Hauptstr.37
www.juwelier-leiber.de

Alle Marktpartner und Vorteile finden Sie
im Internet unter
www.solinger-tageblatt.de/karte

Gerne beraten wir Sie in einem
persönlichen Gespräch, Tel. (02 12) 6 61 38

Friedrich-Ebert-Str. 95 im Edeka-Markt, Tel. 38 28 02 72, von 6 bis 20 Uhr geöffnet;
Beethovenstr. 185/ Aldi, Tel. 2 24 64 03, von 6 bis 16 Uhr geöffnet;
Wuppertaler Str. 125 (eh. BMW Voos), Tel. 3 83 73 09, von 5 bis 19 Uhr geöffnet;
Vockerter Str. 3, Widdert, Tel. 64 51 94 57, von 7 bis 12 Uhr geöffnet;
Löhdorfer Str., Tel. 6 61 38, von 5 bis 19 Uhr geöffnet;
Neuenhof 8-9, Höhscheid (ggü. Denkmal), von 8 bis 11 Uhr geöffnet
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Zur Hochzeit in einem großen
Wagen mit Chauffeur?
Telefon 02 12 / 20 76 27 | www.brocker-shop.de
Solingen, Mummstr. 31 | Wuppertal-Barmen, Schuchardstr. 3 | Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-Ebert-Str. 4 | City-Arkaden Wuppertal-Elberfeld | Hagen, Elberfelder Str. 44

„Sag ja“
Sie planen Ihre Hochzeit?
Wir haben den passenden
Wein für Ihre Feier!
• Stil- und genussvolle
Weinproben
• Präsentservice
für Firmen und Privat
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo-Fr 10-13 & 15-18.30 Uhr • Samstag 10-14 Uhr • kein Ruhetag
Hildener Straße 43 • 42697 Solingen • Tel.: 0212 - 72 138 • casaluz@t-online.de
Folgen Sie uns: @casaluzsolingen

• Individuelle
Brautsträuße
• Anstecker
Inh. R. Breuer

• Wagenschmuck
• Kirchendekoration

bringt’s

• Raum- und
Tischdekoration

Weyerstraße 226 · 42719 Solingen · Telefon: 33 09 07
E-Mail: info@breuer-ﬂoristik.de

An Ihrem schönsten Tag fahren
wir Sie und Ihre Gäste mit
unseren historischen Bussen
zu Ihrer Hochzeitsfeier!
Drei Historische Fahrzeuge
stehen dafür zur Verfügung.
Unsere beiden MuseumsObusse stehen für Fahrten im
Oberleitungsnetz bereit und
unser historischer Autobus

bringt Sie zu jedem von Ihnen
Falls gewünscht, schmücken wir
gewünschten Ort innerhalb
den Bus mit handgefertigten
Solingens.
Seidenschleifen und
Blumenschmuck und bringen
Sie brauchen sich um nichts
Ihre Gäste nach der Feier auch
kümmern, wir holen Sie und
wieder sicher nach Hause.
Ihre Gäste auf der Fahrt zum
Weitere Informationen & Kontakt:
Standesamt, zur Kirche oder
zu ihrer Location an den
www.obus-museum-solingen.de
vereinbarten Haltestellen ab.

vermietung@obus-museum-solingen.de

