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HEIRATEN IN OSTDEUTSCHLAND

Frischverliebt

Brautstyling
Haare und Make-up aus einer Hand: Die Dresdener 

Visagistin Anja Seyfert zaubert Ihnen Ihren Hoch-

zeitslook. „Mir ist wichtig, die Braut nicht nur aufzu-

hübschen, sondern ganz individuell das perfekte 

Styling zu fi nden”, erzählt Anja Seyfert. „Viele Bräu-

te wissen gar nicht, was in ihnen steckt. Das sicht-

bar zu machen, ist für mich immer wieder ein be-

sonderes Erlebnis.” Die Visagistin kommt gerne zu 

Ihrer Wunschlocation – Mutter und Trauzeugin kön-

nen sich natürlich auch professionell stylen lassen. 

www.anjaseyfert.de    
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Hochzeit am Meer
Eine neue Traumlocation auf Usedom: das 

Steigenberger Grandhotel und Spa. Ob mit 

sechs oder 60 Gästen, das Hotel hat die 

passenden Räumlichkeiten zum Dinieren und 

Feiern. Der Empfang kann sogar auf der 

großzügigen Terrasse stattfi nden. Gerade 

wenn Sie aus der Ferne planen, können Sie 

auf den Hochzeitsservice des Hotels setzen. 

Vom Frisör über die Blumendeko bis zum 

Unterhaltungsprogramm hilft Ihnen das sym-

pathische Team weiter. Was halten Sie zum 

Beispiel von einer kleinen Segeltour nach 

dem Empfang? Vor dem großen Tag können 

Sie sich noch einmal im hauseigenen Spa 

verwöhnen lassen. Tipp: Verbringen Sie Ihre 

Hochzeitsnacht in einem Penthouse mit 

Meerblick. 

www.steigenberger.com/Heringsdorf

Tafel-Tipp
Sie wollen Ihre Hochzeitstische unterschiedlich be-

nennen? Beim Rostocker Geschäft Herzallerliebste 

(www.herzallerliebste-rostock.de) haben wir die-

ses süße Klemmbrettchen entdeckt: Einfach ver-

schiedene Postkarten oder Namensschilder daran 

befestigen, schon fi ndet jeder Gast seinen Platz.

Relax
Egal, ob Sie vor dem großen Tag noch einmal ent-

spannen oder eine Pfl egeanwendung genießen 

möchten. Susanne Naumann vom Verwöhnpunkt in 

Dessau bietet beides an. Das Studio wurde nach 

dem Prinzip von Feng Shui eingerichtet und für die 

Behandlungen wird Naturkosmetik verwendet. Ein 

Tipp, wenn Sie in einem Brautkleid mit tiefem 

 Rückenausschnitt heiraten: die Rückenkosmetik. 

www.verwoehnpunkt.de
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Angelika Heitzmann (57) leitet das Standesamt Magdeburg und 
führt seit 1977 Eheschließungen durch. „Ich habe nur bis zu mei-
ner 1000. Trauung mitgezählt“, verrät sie. Besonders spannend 
fi ndet sie binationale Eheschließungen, bei denen die Rechte aus 
verschiedenen Ländern angewendet werden müssen. Wir haben 
der Expertin sechs Fragen gestellt.

Darf man überall standesamtlich 
heiraten?
Nein, das geht leider nicht. Die Eheschließungs-

räume müssen vorher gewidmet sein. Das heißt, 

der Oberbürgermeister bestimmt die Orte in einer 

Gemeinde, an denen die Ehe geschlossen werden 

kann. In Magdeburg haben wir zwei Trauräume im 

Standesamt, das in einer Villa mit wunderschönen 

Decken beherbergt ist. Außerdem gibt es ein Trau-

zimmer im Hundertwasserhaus, hoch über den 

Dächern der Stadt, und eines in der Lukasklause, 

einem der ältesten Bauwerke direkt an der Elbe. 

Wer sich lieber auf der Elbe trauen lässt, für den 

steht das Motorschiff „Sachsen-Anhalt“ bereit.

Kann man eigentlich bei einer stan-
desamtlichen Trauung Bräuche ein-
bauen?
Ja, 99 Prozent unserer Brautpaare tauschen zum 

Beispiel auch im Standesamt die Ringe. Die 

Brautübergabe bietet sich bei uns ebenfalls an: 

Eine breite Treppe führt von der oberen Etage zu 

den Trauzimmern. Es ist sehr schön, wenn die 

Braut mit ihrem Vater die Stufen herabschreitet 

und der Bräutigam seine Braut zum ersten Mal 

sieht. Dann fl ießen auch mal Tränen.

Wie kann man eine standesamtliche 
Trauung persönlich gestalten?
Zum Beispiel mit der Musik. Wir haben eine CD, 

aber die Brautpaare können auch ihre eigene Mu-

sik zusammenstellen. Manche Paare bringen 

Künstler zur Eheschließung mit, die ein Instrument 

spielen oder singen. Auf Wunsch arbeiten wir klei-

ne persönliche Passagen in unsere Reden ein. 

Wenn die Kinder des Brautpaares an der Ehe-

schließung teilnehmen, können sie mitunterschrei-

ben oder eine Sonne malen. Manchmal bekom-

men sie statt des Trauringes ein eigenes 

Schmuckstück von ihren Eltern.

Warum darf man vor manchen 
 Standesämtern keinen Reis streuen?
Das hat mit der Sicherheit der Brautleute und ihrer 

Gäste zu tun.

Denn wenn Reis nass wird, dann 

verhält er sich auf Treppen wie 

Schmierseife. Besonders für Oma 

und Opa ist es dann nicht unge-

fährlich. Auch bei uns darf direkt 

auf der Treppe kein Reis gestreut 

werden.

Sie als Hochzeitsexper-
tin: Kann man auch bei 
einer standesamtlichen 
Trauung ein Prinzessin-
nenkleid tragen?
Ja, natürlich! Besonders gut zur 

Geltung kommt das Kleid dann, 

wenn der Brautvater seine Toch-

ter unsere große Treppe hinun-

terführt. Weiß ist bei vielen Bräuten nach wie vor 

der Renner. 

Haben Sie einen Insidertipp für 
Brautpaare?
Wir sagen unseren Brautpaaren immer: „Es ist Ihr 

Tag. Alles, was Sie heute tun, ist richtig".

Ringtausch 
 

FOTO: LANDESHAUPTSTADT MAGDEBURG

Das Standesamt Magdeburg: eine elegante Villa.

auch im Standesamt
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