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Wunschtermins bis hin zum Ja-Wort

Ihre Anmeldung muss über Ihr Wohnsitzstandesamt erfolgen. Was
Sie zur Anmeldung vorzulegen haben erfragen Sie bitte bei Ihrem
Wohnsitzstandesamt. Die Anmeldung kann frühestens ein halbes
Jahr vor Termin erfolgen. Sie sollte uns aber spätestens zwei
Wochen vor Termin vorliegen.

Ihren Wunschtermin fragen Sie ganz einfach per Telefon im
Standesamt an. Bei uns können Sie im Trauzimmer der Gemeinde
oder auf dem Schloss heiraten. Wenn Sie auf unserem schönen
Wasserschloss heiraten möchten fragen wir für Sie im Schloss

Nach Erhalt Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen die schriftliche

nach, ob der Termin frei ist, da die Räumlichkeiten auch noch
anderweitig genutzt werden. Dazu benötigen wir Ihren
Wunschtermin mit Uhrzeit und welchen Raum Sie gerne hätten.
Wir bieten Ihnen dort das Kaminzimmer und das Verlieszimmer an.
Beide finden Sie mit 3-D Bildern auf unserer Internetseite unter
der Rubrik „Heiraten in Raesfeld“.

und verbindliche Bestätigung zu. Mit Zusendung der Bestätigung
erhalten Sie die Kostenfestsetzung der Gebühren, einen Zettel zu
Angaben Ihrer Trauzeugen, einen für die Veröffentlichung Ihrer
Eheschließung in der Zeitung und noch einen weiteren für die Wahl
der Schlossvermählten. Nur wenn Trauzeugen, Veröffentlichung
und Wahl der Schlossvermählten gewünscht wird, senden Sie uns
bitte die Zettel zurück, ansonsten können Sie diese vernichten.

Bei schönem Wetter werden auch Außentrauungen auf der Insel
angeboten. Wir vergeben die Termine zu jeder vollen Stunde, rund
um die Uhr, an 365 Tagen. Die Gebühren besprechen Sie mit uns
bei der Terminabsprache.

Die anfallende Gebühr bezahlen Sie, wie in der Terminbestätigung
beschrieben wird, ganz einfach unter Angabe Ihrer beider Namen
und Ihrem Eheschließungsdatum. Sie erhalten keine separate
Bestätigung über den Eingang Ihrer Zahlung von uns. Sie haben ja
den Nachweis über Ihren Kontoauszug.

Ihr Termin wird erst einmal als eine unverbindliche Reservierung
eingetragen. Fest bestätigen können und dürfen wir Ihren Termin
erst nach Erhalt Ihrer Anmeldungsunterlagen, aus denen wir
ersehen können, dass alle Voraussetzungen für Ihre Eheschließung
vorliegen.
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Jetzt zu Ihrer Trauung.
Sollten Sie noch Wünsche oder Fragen zu Ihrer Trauung haben
können Sie Mitte des Vormonates Ihrer Eheschließung hier im Büro
erfragen, welche(r) Kollegin / Kollege aus unserem Team Ihre
Trauung durchführen wird. Entsprechende Kontaktdaten Ihrer /
Ihres Standesbeamtin / Standesbeamten (Mail/Telefon) teilen wir
Ihnen auf Wunsch gerne mit. Einige Paare haben diesen Wunsch,
andere lassen sich auch gerne überraschen.

Wir bieten individuelle Traureden an. Das heißt, Sie können Ihrer/
Ihrem Standesbeamtin / Standesbeamten persönliche Worte an
die Hand geben, die sie/er dann in Ihre Traurede mit einpflegt.
Wenn Sie musikalische Begleitung haben oder diese wünschen,

Der große Tag ihrer Eheschließung ist da. Nun kann es losgehen.
Sie sollten sich am Tag der Trauung spätestens zur festgelegten

lassen sie es Ihre / Ihren Standesbeamtin / Standesbeamten
wissen. Sie dürfen auch sehr gerne selber etwas sagen. Es ist Ihre

einfach bei Ihrer / Ihrem Standesbeamtin / Standesbeamten an.

Uhrzeit vor Ihrem Trauzimmer einfinden. Wenn die Anmeldung nur
Einer von Ihnen gemacht hat, dann bitte 5 Minuten vor Termin da
sein, da diese vor Beginn der Eheschließung noch dem Anderen
vorgelesen werden muss, der nicht bei der Anmeldung dabei war.

Übrigens ein Bild zu Ihrer / Ihrem Standesbeamtin / Standes-

Ihre Trauung verläuft folgendermaßen. Ihre / Ihr Standes-

Trauung und Sie dürfen hierbei sehr gerne mitwirken und
mitgestalten. Um all das genau zu besprechen rufen Sie hierzu

beamtin / Standesbeamter wird Sie und auch Ihre Gäste zuerst
einmal recht herzlich begrüßen. Sie und auch Ihre Trauzeugen
(wenn Sie denn welche haben) weisen sich durch Ihre
Ausweisdokumente aus. Dann beginnt Ihre Trauung. Ihre / Ihr
Standesbeamtin / Standesbeamter hält Ihre Traurede. Im

beamten finden Sie auf unserer Internetseite „Heiraten in
Raesfeld“, „Standesamt“ und dann weiter unter „Unser Team“. Hier
ist unser gesamtes Team hinterlegt. Wir finden, wenn man schon
einmal ein Gesicht zum Namen hat, wird es doch gleich viel
persönlicher.
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Anschluss wird die alles entscheidende Frage gestellt, ob Sie beide
miteinander die Ehe eingehen wollen und wir hoffen, dass Sie beide
dann freudig „Ja“ zueinander sagen werden.

konzessionierte Gastronomie vor Ort haben, es sei denn Sie haben
einen Sektempfang über die Gastronomie geordert. Bei Interesse
hier die Telefonnummer der Gastronomie 02865/2044-0.

Wenn Sie möchten können Sie sich dann Ihre Ringe anstecken. Im
Anschluss an Ihre Trauung wird die Niederschrift zur
Eheschließung vorgelesen. Sie beide und Ihre Trauzeugen
unterschreiben diese und zum Schluss noch Ihre / Ihr Standes-

So, wir hoffen, wir konnten schon viele Ihrer Fragen beantworten.
Wenn dennoch weitere Fragen auftauchen sollten können Sie gerne
bei uns anrufen.

beamtin / Standesbeamter. Die Trauung dauert in der Regel ca.
20 bis 30 Minuten.

Das Standesamtsteam wünscht Ihnen bis dahin alles Liebe und
eine wunderschöne Zeit.

Während der Zeremonie darf auch gerne fotografiert werden.
Nach Ihrer Eheschließung haben Ihre Gäste in Ruhe die
Gelegenheit Ihnen zu gratulieren. Im kleinen Rahmen ist es
möglich, dass Sie im Trauzimmer selbst mitgebrachte Getränke
verzehren können. Da wir unsere Eheschließungstermine im
Stundentakt vergeben, sollte aber spätestens eine Viertelstunde
vor dem nächsten Termin das Trauzimmer wieder frei sein, damit
auch die nächste Gesellschaft in Ruhe eintreten kann.

Der Terminbestätigung Ihrer Eheschließung ist ein Infoblatt vom
Schloss beigefügt, aus dem können Sie erlesen, welche
Möglichkeiten auf dem Schlossgelände bestehen. Selbst
mitgebrachte Getränke können Sie seitlich des Schlosses auf der
Königsallee verzehren. Im Schlossinnenhof sowie auf der Terrasse
und auf den Grünflächen ist dieses nicht möglich, da wir eine
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