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Der schönste Tag im Leben

Heiraten in Altona
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Tradition hat ihren Reiz. Wer original hanseatische Atmosphäre schätzt, für den ist das
Altonaer Rathaus eine Top-Adresse für einen stilvollen Auftakt in die Ehe.

D

er schönste Tag im Leben von Hochzeitspaaren aus und rund um
den Stadtteil Ottensen findet
gerne an einem einmaligen Ort
statt. Zumindest für all jene
mit einem Faible für Tradition
ist das Altonaer Rathaus einer
der besten Orte zum Heiraten
in einer exklusiven, historischen Umgebung, an markanter Stelle, direkt in Sichtnähe
zur Elbe und dem Hamburger
Hafen gelegen. Dafür bieten
sich dort zwei Trauzimmer an.
Der größere Raum hat so viel
hanseatische Geschichte und
architektonisches Flair aufzuweisen, dass nicht nur die
imposante Außengestaltung
des Mitte des 19. Jahrhunderts
erbauten Gebäudes eine geradezu perfekte Kulisse für das
große Ereignis bietet. Dieses
lässt sich am Platz der Republik, wo ab 1898 das Rathaus
der bis 1938 selbstständigen
Stadt Altona untergebracht
war, ganz klassisch inszenieren.
Seit 1949 ist hier der Sitz der

Bezirksversammlung und des
Bezirksamts Hamburg-Altona.
Nicht umsonst gilt das Altonaer Standesamt mit seiner
schlossartig anmutenden Architektur, die Verzierungen
wie Wappen, Säulen und Stuck
aufweist, sowie mit dem vor
der voluminösen Vierflügelanlage platzierten Reiterstandbild
von Kaiser Wilhelm I als eines
der beliebtesten Standesämter
der Hansestadt Hamburg. Das
historische Ambiente ist als
Ort für das Ja-Wort einmalig
und glänzt mit mehr als nur einem Hauch von Dauerhaftigkeit
und Beständigkeit. Das weithin
sichtbare Gebäude spiegelt mit
seiner weißen imposanten Fassade, den hohen Rundbögen
und dem antiken Inventar das
Hamburg früherer Jahrhunderte wieder. Die repräsentative Raumstimmung unterstützt
das alte Altonaer Senatsgestühl,
das auch heute noch in beiden
Trauzimmern als Sitzgelegenheit genutzt wird. Auch das Gewölbe im großen Trauzimmer

atmet Geschichte. Der südliche
Teil wurde zunächst als Bahnhof
konzipiert, dessen Grundsteinlegung am 18. Mai 1844 statt
fand. „Wir trauen heute die
Paare da, wo früher die Bahnhofshalle gewesen ist.“, sagt
Ute Behr. Sie leitet seit 1992 das
Standesamt Hamburg-Altona,
wo insgesamt zehn Standesbeamte zuständig sind. Aufgrund
der hier herrschenden geringen
Personalfluktuation nehmen die
Voll- und Teilzeit beschäftigten
Damen und Herren zum Teil
selbst mehrere Jahre Wartezeit
auf sich, um danach an ihrem
Wunsch-Standesamt andere
Menschen glücklich zu machen,
wenn durch das „Ja“ der Bund
fürs Leben besiegelt wird.
Für all jene, die es stilvollromantisch mögen, ist dies ein
interessanter Ort, um bei der
standesamtlichen Zeremonie
glänzende Ringe zu tauschen
und fortan gemeinsam in eine
eheliche Zukunft zu blicken.
Üblicherweise fällt dabei die
Wahl auf Gold, das Symbol für

Wo früher angekommen und sich
verabschiedet wurde, findet heute
der unvergessliche Moment des
Heiratens statt

dauerhafte Liebe.
Ganz gleich, ob Trauung
mit Pomp und Prestige oder
in schlicht-schöner Robe, dem
Brautoutfit sind nahezu keine
Grenzen gesetzt. Wenn es für
die Brautleute nach der Trauung
auch Rosen, Reis oder Konfetti
regnen soll, rät das Standesamt
Altona allerdings zur Zurückhaltung, um zu verhindern, dass
Ratten angezogen werden, bzw.
dass Unfälle durch Ausrutschen
verursacht werden.
Den Gang zum Altonaer Rathaus haben 2008 insgesamt
1176 und 2009 bereits 1321
Brautpaare angetreten; diese
Zahlen schließen jeweils auch
eingetragene Lebenspartnerschaften ein, so Ute Behr. Heiraten, das ist für die 62-Jährige
beruflicher Alltag. Die genaue
Zahl der durch sie geschlossenen Ehen kann sie nicht nennen, sie vermutet aber „einige
tausend“. Ihr Dank-Ordner beinhaltet zahlreiche schöne Beispiele für das empfundene Glück
der von Ute Behr getrauten
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Wunsch-Ort akzeptiert. „Trauungen wurden von uns u.a. im
Jenisch-Haus und Heine-Haus
und in der örtlichen Gastronomie vollzogen. Früher trugen
die Standesbeamten noch einen
Talar, heute tragen sie Anzüge.
Meine gute Garderobe trage ich
im Amt.“, berichtet Ute Behr.
Sie selbst ist seit „32 Jahren
glücklich verheiratet“. Ihr Tipp
an alle Brautpaare zum Umgang
mit der besonderen Situation
des so genannten „schönsten
Tages im Leben“ lautet: „Man
sollte den Anlass genießen. Und
alles, was drum herum ist, sollte
man nicht überbewerten.“ Aja
Weitere Informationen rund um
das Bezirksamt Altona - Standesamt Hamburg-Altona finden
sich auch im Internet unter standesamt@altona.hamburg.de

WINKELBLICK-HOCHZEITS-VERLOSUNG
Hochzeitsplanerin Julia Peters von der Hamburger Hochzeitsagentur WITHE WEDDINGS setzt in der Hansestadt mit dem
von ihr hier durchgeführten Kreativ-Workshop "Hochzeitsdeko"
einen neuen bundesweiten Trend: Die Braut lädt Brautjungfern und
Schwiegermutter zu sich nach Hause ein – und Julia Peters kommt
mit Bastelmaterial dazu. Als Profi unterstützt sie dann die Gestaltung von kreativen Einladungskarten, stilvoller Tischdekoration
oder süßen Gastgeschenken mit Tipps und Tricks.
Es gibt ein telefonisches Vorgespräch, 3 Stunden Anleitung vor Ort
plus Besorgung von Bastelmaterial. Kostenpunkt: 99,00 Euro zzgl.
Anfahrt (außerhalb von Hamburg) und Materialkosten.
Winkelblick verlost dafür
einen
Kreativ-Workshop
„Hochzeitsdeko“.
Senden Sie dazu einfach
das Stichwort „Hochzeit“
an gewinn@winkelblick.net
oder per Post, Am Born 19,
22765 HH. Einsendeschluss
12.03.2010 Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
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Paare über den wichtigsten Moment des neuen gemeinsamen
Lebens. Heiratswilligen stehen
zudem auch andere besondere
Orte zum standesamtlichen
Heiraten offen. Allerdings müssen diese, wie generell auch die
Kleidung des Brautpaares, der
Würde des Anlasses gerecht
werden. Im Gegensatz zu einer
herkömmlichen standesamtlichen Trauung, die mit rund 60
Euro zu Buche schlägt, wird bei
den populäreren so genannten
Event-Trauungen ein höherer
Gebührensatz erhoben. Bei
den raren Samstagsterminen
bedeutet das für Hamburger
Paare Zusatzkosten von bis zu
350 Euro, so Ute Behr, jedoch
immer vorausgesetzt, dass der
zuständige Standesbeamte den
alternativ
vorgeschlagenen

Expertin in Sachen Hochzeitsplanung:
Julia Petersen von WHITE WEDDINGS

Anzeige

FRANZISKA GLÜCK FOTOGRAFIE
www.franziskaglueck.com • Tel. 49 (0) 175 93 27 061

HOLSTENHÖFE

56 Eigentumswohnungen
Max-Brauer-Allee 179
2 – 5 Zimmer | 60 – 128 m2
Courtagefrei ab EUR 206.000
direkt vom Bauträger
Infos 38 02 19 792
www.wo-wollen-wir-wohnen.de
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