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Heiraten
 in Weinheim

http://www.total-lokal.de


Ihr Fachgeschäft 
für Braut und Bräutigam 

& Ihre Hochzeitsgesellschaft

Brautmoden Amore
Olbrichtstraße 19
69469 Weinheim
Tel./Fax: 06201-1 65 51
www.brautmoden-amore.de

Einzigartig in der Rhein-Neckar- 
Metropolregion:
Wählen Sie als Braut und Bräu-
tigam zwischen Verkauf, Verleih 
und Seconddeal.
Sie haben die Möglichkeit Ihr 
Brautkleid / Bräutigamoutfit zu 
kaufen oder zu mieten. 

In der 150 m² großen Bräutigam- 
Lounge, kann der Bräutigam  
unter vielen exklusiven Stoffen, 
sein persönliches Outfit zusam-
menstellen – von extravagant bis  
klassisch. Business- und Casual- 
Anzüge runden das Sortiment ab.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:  Montag – Freitag: 10 – 19 Uhr   •   Samstag: 10 – 15 Uhr
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung · Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Individuelle Beratung, Service, 
Zeit für Sie, Fachkompetenz und 
ein eigenes Schneideratelier, 
zeichnen uns – seit 1995 – in 
unseren 650 m² großen Ge- 
schäftsräumen aus.

Wir führen internationale Marken- 
brautkleider von Rembo, Lohr- 
engel, Sincerity, Valerie, Enzoani, 
Ladybird, Tres Chic und viele mehr 
in den Größen 32 bis 70. 

Sie finden dazu die passenden 
Accessoires von Dessous über 
Kopfschmuck bis hin zu Schuhen. 

Unser reichhaltiges Sortiment  
beinhaltet auch exklusive Cock-
tail- und Standesamtmode, sowie  
Festmode für die gesamte Hoch-
zeitsgesellschaft. 

Kleider für die Blumenkinder und 
die Brautjungfern sind auch im 
Verleih möglich.

http://www.brautmoden-amore.de
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Liebe Hochzeitspaare,

schon seit einigen Jahren 
ist Weinheim ein begehrtes 
Ziel heiratswilliger Paare. 
Bei rund 450 Trauungen pro 
Jahr geben sie sich hier ihr 
Ja-Wort. Und das gilt keines-
wegs nur für Menschen des 
näheren Umkreises. Viele 
Brautleute reisen von weit-
her an, um diesen beson-

deren Moment in ihrem Leben auch an einem besonderen 
Ort zu verbringen.

Wer oder was sie auf unsere Stadt aufmerksam machte, 
wissen wir nicht genau. Manche Brautleute verraten es 
uns bei der Vorbereitung der Trauungen. Bei anderen glau-
ben wir, es erklären zu können, auch aufgrund zahlreicher 
 Äußerungen der sie begleitenden Angehörigen und Gäste.

Da ist einmal die Atmosphäre des Schlosses, in dem sich 
das Rathaus befindet, umgeben von Park- und Grünanla-
gen. Aber auch das Trauzimmer beeindruckt nicht nur die 
Brautleute, sondern viele Gäste aus nah und fern. Es wurde 
von einer Fachzeitschrift fürs Heiraten zu einem der sechs 
schönsten Trauzimmer Deutschlands gewählt. Unsere Stan-
desbeamtinnen und Standesbeamten tragen natürlich mit 
ihrer zuvorkommenden Art ihren Teil dazu bei. Hinzu kommt 
die heimische Gastronomie, ob direkt im Schloss, auf dem 
nahe gelegenen Marktplatz mit seinem historischen Ambi-
ente oder sonst in der Stadt. Und wer zu den beiden Burgen 
fährt, ob zum Festmahl oder zum lohnenswerten Besuch 
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dieser Wahrzeichen, dem liegt Weinheim gewissermaßen zu 
Füßen. Man kann mit seinen Gästen einen eindrucksvollen 
Blick weit in die Rheinebene und entlang der Bergstraße 
genießen.

So ging es auch meiner Frau und mir. Nach der standes-
amtlichen Trauung am Kerwewochenende – Weinheims Alt-
stadtfest ist das größte an der Bergstraße – ging’s hinein in 
den Festtrubel und später zum Feiern im kleinen Kreis. Da-
nach wurde im Schlosspark und Hermannshof fotografiert. 
Die Feier nach der kirchlichen Trauung fand mit großer Ver-
wandtschaft und Freundesschar auf einer der Burgen statt.

Aber egal wo, unsere Wirte und Küchenchefs geben sich bei 
Hochzeitsgesellschaften besondere Mühe. Natürlich macht 
es ihnen Freude, ein Liebespaar kulinarisch auf den ge-
meinsamen Lebensweg zu schicken.

Ich freue mich jedenfalls, dass es gelungen ist, die vor- 
liegende „Hochzeits-Broschüre“ herauszugeben. Die darin 
enthaltenen Tipps und Informationen mögen für Braut- 
paare hilfreich und nützlich, für noch nicht ganz Entschlos-
sene vielleicht eine Anregung sein.

Übrigens: Wer sich von der Richtigkeit des Inhalts dieses 
Heftes überzeugen will, ist herzlich eingeladen unsere Stadt 
zu besuchen. Standesamt und Stadt- und Tourismusmarke-
ting sind dabei gerne behilflich.

Heiner Bernhard 
Oberbürgermeister

Grußwort des
Oberbürgermeisters
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F I N E  J E W E L L E R Y

J U W E L I E R  &  G O L D S C H M I E D E

Verlobungsringe & individuelle Trauringe

Braun + Schwarz - Fine Jewellery 
Hauptstraße 118    
69469 Weinheim

Tel.: 06201 - 4949918
Fax: 06201 - 4949873
kontakt@braun-schwarz.de 

www.braun-schwarz.de

Sabine Hördt · Buchenweg 7 · 69469 Weinheim
Telefon 06201/63832 · Mobil 0175/2407139

E-Mail: shoerdt@yahoo.com · www.dekobine-weinheim.de

Weygold Rent UG
Mierendorffstr. 14 Tel.: 0 62 01/6 63 63 kontakt@weygold-rent.de
69469 Weinheim Fax: 0 62 01/6 92 66  www.weygold-rent.de

für ihre schönsten feste vermieten wir 

 Nostalgie-Karussell 

  versch. Hüpfburgen / 
Riesenrutsche 

  Festzeltgarnitur,  
Komfort mit Sitzauflage 

  Veranstaltungsraum

f ü r  i h r e  s c h ö n s t e n  f e s t e

f ü r  i h r e  s c h ö n s t e n  f e s t e

Inhaltsverzeichnis
 1 Grußwort des Oberbürgermeisters

 3 Wo wird geheiratet?

 5 Praktische Tipps und Infos vom Standesamt

 9 Die Gotteshäuser für das kirchliche Ja-Wort

 12 Von Kopf bis Fuß auf Hochzeit eingestellt

 16 Styling-Tipps – der perfekte Look

 20 Die schönsten Fotomotive

 24 Wo wird gefeiert? 

 27 Der Hochzeitswalzer

 28 Turmhoch und mächtig: Hochzeitstorten

 30 Blumen und Deko

 32 Was gibt es in Weinheim zu erleben?

 34 Mann und Frau – und dann?

 36 Geschenke, die ankommen  

 37 Branchenverzeichnis / Impressum

© Sandra Thiele · fotolia.com
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Trauzimmer im Schloss

Das Weinheimer Schloss ist seit 1938 Sitz der Stadtverwaltung. Der äl-
teste Teil aus der Zeit um 1400 ist die Durchfahrt des Obertorturms. 
Nördlich befindet sich der Renaissance-Flügel des Kurpfälzischen 
Schlosses von 1537. Hier verbrachten Mitglieder der kurfürstlichen  
Familie wie Ottheinrich, Johann Wilhelm und seine Frau Anna  
Maria Luisa de‘ Medici sowie Elisabeth Auguste längere Zeit. 
Der neugotische Turm wurde erst 1868 von der Familie von 
Berckheim errichtet.

In diesem Turm befindet sich das Weinheimer Trauzimmer. Es 
ist das ehemalige herrschaftliche Jagd- und Herrenzimmer 
der Grafen von Berckheim. Wertvolle Gemälde, ein Kamin und 
Wandmalereien bewahren den historischen Stil der Zeit. Ein Bild 
trägt den sinnbildlichen Titel „Erziehung des Amor“.

Wo finden standesamtliche Trauungen statt!

„Gelber Salon“  
im Schloss

Der südlich des Obertors gelegene barocke Schlossteil 
mit dem „Schloss-Restaurant“ im Erdgeschoss wur-
de 1725 durch die Familie Ulner von Dieburg errichtet. 
Dazu gehört auch eine große Schlossparkterrasse, die 
teilweise unter einem alten Sandsteinbalkon liegt. Der 
„Gelbe Salon“ im Restaurant kann ausnahmsweise für 
Trauungen genutzt werden, wenn eine Barrierefreiheit 
erforderlich ist.
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Das Alte Rathaus

Das markante Gebäude am Marktplatz wurde gebaut in kurfürstlicher 
Zeit um 1560. Darin befindet sich der mit reicher Renaissancemalerei 
ausgestattete Bürgersaal, der für Trauungen genutzt werden kann. Da-
vor steht der Marktbrunnen aus dem Jahre 1928 mit der Statue der Jus-
titia, gegenüber der prächtige Fachwerkbau der ehemaligen Löwenapo-
theke (gebaut im 17. Jahrhundert).

Die Burgen

Die beiden Wahrzeichen der Stadt haben eine sehr unterschiedliche  
Geschichte.

Die Burgruine Windeck entstand nach 1100 als Schutzburg des Klosters 
Lorsch und wurde im 17. Jahrhundert zerstört. Die Burg befindet sich 
im Besitz der Stadt. Die höher gelegene Wachenburg wurde erst Anfang 
des 20. Jahrhunderts als Gedenkstätte von Weinheimer Corpsstudenten 
erbaut.

Beide Burgen sind in der Schänke und im Innenhof bewirtschaftet.
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Die standesamtliche Eheschließung und 
Lebenspartnerschaft – Hinweise von Ihrem Standesamt

Was braucht man zum Heiraten?

Natürlich in erster Linie den richtigen Partner! Vor das Eheglück hat das Gesetz 
allerdings einige bürokratischen Hürden gestellt. Das Standesamt muss 
prüfen, ob ein gesetzliches Ehehindernis dem Heiratswunsch entgegen-
steht. Welche Urkunden und Unterlagen in Ihrem Fall erforderlich sind, 
teilt das Standesamt gerne in einem Beratungsgespräch vor Ort mit.

Wo wird geheiratet?

Die Zeremonien finden üblicherweise im Trausaal des Rathau-
ses statt, sowie auf Wunsch samstags in einer der drei Außen-
stellen des Standesamts: im Bürgersaal des Alten Rathauses 
und zu vorgegebenen Terminen auf den beiden Burgen.

Die Termine für die Außenstellen müssen frühzeitig abge-
stimmt werden, da in diesen Räumen auch andere Veran-
staltungen stattfinden.

Falls sich im Verlauf der Festvorbereitungen ergibt, dass die 
Zahl der Gäste höher wird als ursprünglich geplant, ist ein 
spontaner Wechsel der Trauorte vom Rathaus zu einer Außen-
stelle nicht mehr möglich.
Der Bürgersaal im Alten Rathaus ist mittlerweile behindertenge-
recht erreichbar, die anderen Trauorte leider noch nicht. Alternati-
ven sollten daher rechtzeitig besprochen werden.

Wie viele Gäste können an der Zeremonie teilnehmen?

Im Trausaal im Turm des Schlosses gibt es Sitzplätze für 17 Hochzeitsgäste, 
weitere 10 Gäste können in „Zweiter Reihe“ stehen. Bei mehr Gästen sollte man 
eine der Außenstellen in Erwägung ziehen.

Im Bürgersaal des Alten Rathauses können bis zu 100 Personen an der Trauung teilnehmen.

Standesamt Weinheim
© Thomas Fischer
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Auf der Burgruine Windeck steht für Trauungen unter freiem Himmel 
die Empore zur Verfügung und bietet Platz für bis zu 100 Personen.

Auf der Wachenburg sind Trauungen möglich im Refektorium – bis zu 
60 Personen – und im Kapitelsaal – bis zu 90 Personen. Für Trauungen 
unter freiem Himmel gibt es den Ehrenhof im unteren Bereich der Burg- 
anlage.

Aufgebot

Dieser Begriff hält sich standhaft, heißt aber heute Anmeldung zur Ehe-
schließung und Lebenspartnerschaft. Es gibt keinen Aushang des Auf-
gebots mehr, d. h. das Vorhaben „Zu Heiraten“ kann ganz im Stillen und 
ohne es publik zu machen, vor sich gehen. 

Trauzeugen

Heiratswillige können heute auch ohne Trauzeugen vor den Standesbe-
amten treten. Gerne können die Paare sich aber weiterhin von Trauzeu-
gen begleiten lassen. Es ist nicht möglich, mehr als zwei Trauzeugen pro 
Paar zu bestimmen.

Sie möchten einen Trautermin anmelden 

Grundsätzlich können Sie beim Standesamt Weinheim einen Termin 
telefonisch (06201 82 222 und 06201 82 436) vormerken lassen. Sie er-
halten von uns eine schriftliche Bestätigung dieser Vormerkung sowie 
einige Hinweise. Die Zeremonien finden freitags alle halbe Stunde zwi-

schen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr statt. Auf Wunsch kann auch ein Termin 
an einem anderen Werktag zu den üblichen Öffnungszeiten eingeplant 
werden.

Gibt es Sondertermine?

Vielfach haben Paare den Wunsch geäußert, an Samstagen oder an Frei-
tag-Nachmittagen zu heiraten. Diese Möglichkeit besteht seit einigen 
Jahren und wir haben das Angebot auf Grund der großen Nachfrage auf 
über 40 Tage im Jahr erweitert. Für solch eine Trauung außerhalb der 
üblichen Öffnungszeiten wird eine Zusatzgebühr erhoben. Diese Termi-
ne stehen frühzeitig fest und können jeweils ab Mitte Oktober für das 
Folgejahr erfragt werden.
Wir bitten um Verständnis, dass es darüber hinaus keine Wunschtermi-
ne oder Wunschorte gibt, auch nicht gegen Extragebühr.

Wann und wo melden Sie sich für die Trauung an?

Frühestens 6 Monate vor dem geplanten Festtag. Erkundigen was Sie 
hierfür benötigen, das können und sollten Sie in manchen Fällen schon 
vorher. 
Das Standesamt Weinheim ist für Ihre Anmeldung zur Eheschließung 
oder Lebenspartnerschaft zuständig, wenn Sie oder Ihr(e) Partner(in) 
mit Haupt- oder Nebenwohnung in Weinheim gemeldet sind. Auswärts 
wohnhafte Paare nehmen die Anmeldung beim Standesamt des Wohn-
ortes vor.
Wenn Sie in Weinheim heiraten möchten, sendet das Standesamt des 
Wohnortes diese Anmeldung mit den erforderlichen Unterlagen an uns.
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Wie hoch sind die Gebühren für eine standesamtliche 
Trauung oder Lebenspartnerschaft?

Die Gebühren sind in Baden-Württemberg einheitlich. Zwi-
schen 70 € und 200 € (in Einzelfällen auch mehr) sollten 
Sie einplanen. Wenn Sie nicht am Wohnort heiraten, 
fallen weitere Gebühren an, ebenso bei Trauungen 
außerhalb der Öffnungszeiten oder bei Trauungen 
in den drei Außenstellen des Standesamts. Hier 
entstehen außerdem zusätzliche Kosten für die 
Raummiete.

Welche Unterlagen müssen Sie zur 
 Anmeldung mitbringen?

Es empfiehlt sich in jedem Fall, vorher beim 
zuständigen Standesamt anzufragen, wel-
che Urkunden und Bescheinigungen vorzu-
legen sind, damit die Eheschließung oder Le-
benspartnerschaft angemeldet werden kann. 
Bei ausländischen Staatsangehörigen gibt es in 
den Heimatrechten einige Besonderheiten. 
Die Mitarbeiterinnen des Standesamts geben Ih-
nen gerne Auskunft, dazu reicht aber in der Regel 
ein kurzes Telefonat nicht aus. Für das Beratungs- 
bzw. Anmeldungsgespräch sollten Sie mindestens 30 
Minuten Zeit einplanen. Wir empfehlen Ihnen hierfür einen 
Termin zu vereinbaren.

Wie frühzeitig sollen Sie zur Trauung da sein?

Bitte kommen Sie pünktlich. Es reicht aber aus, wenn Sie 5-10 Minuten vor 
Ihrem Termin anwesend sind. Grundsätzlich werden die Ehen pünktlich zum verein-
barten Zeitpunkt geschlossen. Sollte dennoch einmal eine Verzögerung eintreten, bitten wir 
um Ihr Verständnis. Sollten Sie im Flur vor dem Trauzimmer auf den Beginn Ihrer Trauung warten, sorgen Sie bitte dafür, 
dass sich Ihre Gesellschaft leise verhält, damit die andere Trauung nicht gestört wird.

© Kzenon · fotolia.com
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Die standesamtliche Trauzeremonie

In der Regel dauert eine standesamtliche Zeremonie 15 bis 20 Minuten. 
Der Ablauf ist nicht frei von Formalitäten und teilweise durch das Gesetz 
vorgegeben. Darüber hinaus ist es möglich, in einem Vorgespräch zur 
Trauung Wünsche über Art und Inhalt der Ansprache zu äußern.

Darf fotografiert werden?

Während der Trauung darf fotografiert werden. Bitte beachten Sie, dass 
Ihr Fotograf sich so verhält, dass die Trauung nicht gestört wird.

Sektempfang

Hierfür bietet der Vorplatz oder die Wiese bei der Zeder eine wunderbare 
Kulisse. Allerdings sollte die nachfolgende Hochzeitsgesellschaft unge-
hindert Zugang zum Trausaal haben. Im Rathaus selbst stehen keine 
Räumlichkeiten für einen Sektempfang zur Verfügung.

Bei den Außenstellen des Standesamts ist ein privat organisierter 
Sektempfang nach Absprache nur im Bürgersaal des Alten Rathauses 
möglich.

Auf den Burgen wird eine Bewirtung der Gäste oder ein Sektempfang 
ausschließlich vom ansässigen Gastronomiebetrieb durchgeführt.

Gesprächspartnerinnen für Fragen rund ums Heiraten beim Standes-
amt Weinheim sind:

K Ulrike Palm, Amtsleiterin, Telefon: 82 221
K Elena Baum, Telefon: 82 222
K Annette Nelde, Telefon: 82 436
E-Mail: standesamt@weinheim.de

Unterstützt wird das Standesamt bei den Eheschließungen von den Stan-
desbeamten Markus Böhm, Nicole Ferger, Peter Jäger und Kay Nufer. 

Zur Anmeldung der Ehe oder Lebenspartnerschaft und zu anderen Fra-
gen rund um das Standesamt erhalten Sie auch im Internet aktuelle 
Informationen unter www.weinheim.de – Bürgerservice – Rathaus – 
Ämter – Standesamt.

Sie erreichen uns im Rathaus (Schloss), Eingang E, 1. Obergeschoss. 
Zur Anmeldung vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns. 

Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr, 
Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr und Donnerstag 14:00 bis 19:00 Uhr (An-
meldungen bis 18:00 Uhr).

Das Team des Standesamtes: Annette Andujar, Elena Baum, Ulrike Palm, 
Annette Nelde, Carolin Jäger, Andrea Klawonn.
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Die evangelische Stadtkirche

Sie wurde 1734 bis 1736 durch die reformierte Kirchengemeinde in der Hauptstraße errichtet. 
Das Innere des schlichten Barockgebäudes wurde 1994 zuletzt restauriert und teilweise 
modernisiert. Die Stadtkirche ist damit die älteste Kirche in Weinheim. Die barocke 
Kanzel entstand vermutlich zu Beginn des 18. Jahrhunderts. 1974 wurde  
der Haupteingang auf die Seite verlegt. Zum 250-jährigen Bestehen erhielt 
die Außenfassade der Kirche wieder ihr ursprüngliches Aussehen. Be-
merkenswert sind die ornamentierten Gewände der früheren Haupt- 
eingänge und der Fenster mit den Engelsköpfen in den Schluss- 
steinen. 

Die katholische St. Laurentiuskirche

Die Wurzeln der heutigen Stadtkirche reichen bis ins 8. Jahr-
hundert, wo an der gleichen Stelle die Kapelle „Maria in den 
Feldern” bezeugt ist. Die heutige St. Laurentiuskirche ober-
halb des Marktplatzes wurde im Stil einer oberitalienischen 
Basilika nach dem Vorbild von San Lorenzo in Rom konzi-
piert, von 1911 bis 1913 erbaut und am 13. Mai 1914 durch 
den Erzbischof von Freiburg geweiht. Der Turm war bereits 
um 1850 nach Plänen des in Weinheim geborenen badischen 
Baumeisters Heinrich Hübsch errichtet worden. In den Jah-
ren 1964 und 1965 wurde die Kirche innen umgestaltet. Von 
1981 bis 1994, und jetzt ergänzend im Jahr 2014 wurde die Kir-
che weitestgehend im ursprünglichen Bestand restauriert. 

Die Ulner Kapelle

Das prachtvolle Sakralgebäude am Übergang vom Marktplatz zum 
Gerberbachviertel wurde vor kurzem von einem Weinheimer Investor 
aufwändig saniert und restauriert. Zur Kapelle, die um das Jahr 1350 dank 
einer Stiftung der Hildegard von Weinheim entstand und lange Jahre im Besitz 
der Familie Ulner zu Dieburg stand, gehören angebaute Gebäudeteile, die früher 
als Armen- und Altenspital dienten. Bei der Sanierung, die 2013 abgeschlossen wurde, 
wurden die Bauteile verwoben. 

Die Weinheimer Kirchen
© Bernhard Kreutzer
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Die evangelische Peterskirche (Nordstadt)

Die älteste nachweisbare Kirche am Zusammenfluss von Grundelbach und Weschnitz stand 
schon um die Jahrtausendwende. Rund um die alte Peterskirche befand sich die Geburts-

stätte Weinheims. Die erste Nachricht über eine Kirche in Weinheim stammt aus dem 
Jahre 861, als Ludwig der Deutsche dem Kloster Wiesensteig eine Kirche in „Vin-

denheim“ schenkt. 1912 wurde das erste Gotteshaus  an derselben Stelle durch 
einen wesentlich markanteren Bau im neoromanischen Stil ersetzt. Über 90 

Jahre danach erhielt das Gotteshaus erneut eine Komplett-Renovierung im 
Innenraum. Dabei wurde auch eine neue Kirchenraumnutzung konzipiert. 

Die katholische Herz-Jesu-Kirche (Nordstadt)

Die Herz-Jesu-Kirche in der Nordstadt, am damaligen Stadtausgang, 
wurde in den Jahren 1910 bis 1912 erbaut und diente als „Notkirche“ 
während des Neubaus der St. Laurentiuskirche. Nach dem Ersten Welt-
krieg entwickelte sich die Nordstadt dann aber als eigener Stadtteil mit 
einer eigenständigen Gottesdienstgemeinde. 1954 wurde der Glocken-
turm angebaut mit einem Kleingeläut mit sieben Glocken. Die Herz-
Jesu- Statue ist eine Arbeit aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, eine 
Leihgabe übrigens der Liebfrauen-Pfarrei aus Karlsruhe, die Madonna 

mit Kind stammt aus der Wiener Schule Raffael Donners um 1730. 

Die Markuskirche (Weststadt)

Der fast 40 Meter hohe Betonturm ist zu einem Wahrzeichen der Weinheimer 
Weststadt geworden. Bei den ersten Planungen ging der preisgekrönte Heidel-

berger Architekt und Pfarrersohn Gerhard Hauss noch von 200 Plätzen aus. Wegen 
des schnellen Bevölkerungswachstums in der Weststadt sind bis zur Fertigstellung 

1958 dann 450 Plätze daraus geworden. Die Basilika besteht aus einem rechtwinklig an-
schließenden niedrigeren Seitenbau. Die gesamte Anlage ist in zeittypisch schlichten klaren 

Formen konzipiert. Damit korrespondiert das Baumaterial Sichtbeton, der durch sichtbare Scha-
lungsspuren ein feines, dekorativ eingesetztes Relief erhält. 

Evangelische Peterskirche
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Die katholische
St. Marien-Kirche (Weststadt)

Die katholische Kirche der Weststadt am „Ma-
rienplatz“ wurde 1955 unter dem Namen Maria 
Regina als Erinnerung an die ehemalige Ma-
rienkapelle auf dem Gelände der heutigen St. 
Laurentiuskirche geweiht. Die Pläne zeichnete 
der Würzbürger Architekt Albert Boßlet. 1993 er-
folgte eine Umgestaltung des Chorraumes. Die 
Kirche ist ein Bau aus mehreren Baukörpern und 
einem längsgerichteten Schiff. Der Innenraum 
ist als monumentaler Einheitsraum angelegt mit 
Ausrichtung auf den Altar. 

Adressen: www.ekiwhm.de
 www.kath-weinheim-hirschberg.de

Weitere Kirchen in Weinheim:

Baptistengemeinde, Freikirche, Waidallee 2 (Weststadt)
Liebenzeller Gemeinde, Nördliche Hauptstraße 21 (Nordstadt) 

Ortsteile:
Katholische St. Jakobuskirche, Hohensachsen, Talstraße 19
Katholische Kapelle, Sulzbach, Bachgasse 17
Evangelische Paul-Gerhardt-Gemeinde, Sulzbach, Gartenstraße 8 
Katholische Kirche Santa Maria, Sulzbach, Gartenstraße 6
Evangelische Kirche Lützelsachsen, Weinheimer Straße 13
Evangelische Kirche Hohensachsen, Lutherstraße 14
Katholische Kirche Herz-Jesu, Oberflockenbach, Am Hummelberg 3
Evangelische Kirche Heiligkreuz-Oberflockenbach, Odenwaldstraße 4
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Von Kopf bis Fuß 
auf Hochzeit eingestellt

Der Traum von einer weißen Hochzeit

Die Wahl des Hochzeitskleides gehört sicherlich zu den schwierigsten und zugleich schönsten Ent-
scheidungen rund um eine Hochzeit – viele Frauen träumen bereits vom perfekten Hochzeitskleid, 

kaum dass sie richtig laufen können. Ist ja auch kein Wunder, schließlich verlangt ein besonderer 
Tag auch besondere Kleidung, unabhängig davon, ob für das Standesamt oder die Kirche.

Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends am Modehimmel auftauchen und manchmal 
ebenso schnell wieder verschwinden, gibt es doch eine Konstante: Der Traum von einer weißen 
Hochzeit. Aber auch wenn Sie sich für eine Hochzeit in Tracht oder Aprikot-Tönen entscheiden, 
wichtig ist, dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfit gefallen und rundum wohlfühlen – dann 
strahlen Sie das auch aus.

Als erstes stellt sich der künftigen Braut dann natürlich die Frage, wer bei der Auswahl mit Rat 
und Tat zur Seite stehen darf. Da der Bräutigam die Braut traditionell erst am Hochzeitsmorgen 

in ihrer Pracht bewundern darf, fällt er als Einkaufsberater für das Kleid aller Kleider aus, außer 
man bricht die Tradition. Doch jede Mutter oder jede beste Freundin freut sich bestimmt wahn-

sinnig, bei der Auswahl des Brautkleides mithelfen zu dürfen – und mit einer weiteren Frau an der 
Seite kauft es sich meist ja sowieso viel besser ein. Nehmen Sie sich auf jeden Fall genug Zeit für den 

Einkauf und besuchen Sie am besten mehrere Geschäfte. 
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Ihr Fachgeschäft 
für Braut und Bräutigam 

& Ihre Hochzeitsgesellschaft

Brautmoden Amore
Olbrichtstraße 19
69469 Weinheim
Tel./Fax: 06201-1 65 51
www.brautmoden-amore.de

Einzigartig in der Rhein-Neckar- 
Metropolregion:
Wählen Sie als Braut und Bräu-
tigam zwischen Verkauf, Verleih 
und Seconddeal.
Sie haben die Möglichkeit Ihr 
Brautkleid / Bräutigamoutfit zu 
kaufen oder zu mieten. 

In der 150 m² großen Bräutigam- 
Lounge, kann der Bräutigam  
unter vielen exklusiven Stoffen, 
sein persönliches Outfit zusam-
menstellen – von extravagant bis  
klassisch. Business- und Casual- 
Anzüge runden das Sortiment ab.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:  Montag – Freitag: 10 – 19 Uhr   •   Samstag: 10 – 15 Uhr
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung · Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Individuelle Beratung, Service, 
Zeit für Sie, Fachkompetenz und 
ein eigenes Schneideratelier, 
zeichnen uns – seit 1995 – in 
unseren 650 m² großen Ge- 
schäftsräumen aus.

Wir führen internationale Marken- 
brautkleider von Rembo, Lohr- 
engel, Sincerity, Valerie, Enzoani, 
Ladybird, Tres Chic und viele mehr 
in den Größen 32 bis 70. 

Sie finden dazu die passenden 
Accessoires von Dessous über 
Kopfschmuck bis hin zu Schuhen. 

Unser reichhaltiges Sortiment  
beinhaltet auch exklusive Cock-
tail- und Standesamtmode, sowie  
Festmode für die gesamte Hoch-
zeitsgesellschaft. 

Kleider für die Blumenkinder und 
die Brautjungfern sind auch im 
Verleih möglich.



Zwar setzt meist die Braut den 
Glanzpunkt der Hochzeit, der 
Bräutigam muss deshalb aber 
keinesfalls in ihrem Schatten ste-
hen. Auch der perfekte Smoking 
will wohl überlegt sein – empfeh-
lenswert ist es, sich von einem Her-
renausstatter qualifiziert beraten zu 
lassen. 

Manche Männer tragen ihren Smoking nur 
einmal im Leben, nämlich zur Hochzeit.

Andere, die mehr gesellschaftliche Ambitionen haben, 
kaufen sich alle paar Jahre einen neuen. Wenn Sie einen passenden 
Smoking gefunden haben und ihn nicht zu einem eingemotteten Dasein 
im Kleiderschrank verdammen wollen, führen Sie ihn doch zusammen 
mit der dazugehörigen Dame öfter mal aus. Hochzeitstage und Geburts-
tage bieten zum Beispiel alle Jahre wieder eine passende Gelegenheit, 
um mal wieder so richtig schick essen zu gehen oder die Angebetete 
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ins Theater zu entführen. Dann lohnt 
sich nicht nur die Anschaffung Ihres 
Smokings, sondern der Ehefrieden 
ist ebenfalls gesichert.

Auch mit kleinen modischen Acces-
soires kann der Bräutigam Akzente 

setzen und vielleicht sogar die Farben 
des Brautkleides aufgreifen. Beliebt ist 

dabei zum Beispiel der ursprünglich aus 
Indien stammende Kummerbund, der auf 

Höhe des Bauches über dem Hemd getragen 
wird. Üblicherweise ist er schwarz oder rot, doch in 

Fachgeschäften ist er mittlerweile in vielen weiteren Far-
ben erhältlich. Ein weiteres Evergreen bei der männlichen Hochzeits-
kleidung ist die „Pochette“, die hierzulande wohl eher als Einstecktuch 
bekannt ist. Sie sollte farblich abgestimmt sein auf Krawatte oder Flie-
ge, bietet aber ebenfalls die Möglichkeit, mit dem Brautstrauß oder der 
Farbe des Brautkleides zu harmonieren. Viele Männer möchten auf die-
ses kleine aber feine modische Highlight nicht mehr verzichten.

© Olaf Wandruschka · fotolia.com
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IN HEMSBACH FINDET DER BRÄUTIGAM ALLES 

WAS ER BRAUCHT – UND VIELES MEHR!

Am schönsten Tag im Leben sollte nicht nur die Braut glänzen, sondern 
auch der Bräutigam will eine gute Figur abgeben. Damit ihm dies gelin-
gen kann, haben Karin Doll und ihr Team von „Nicht nur Männersache“ 
sich auf das Outfi t des Bräutigams und seiner männlichen Begleiter 
spezialisiert.

Dieses Jahr stehen Mottofarben ganz groß im Fokus, verbunden mit 
Coolclassic Smokings oder Stehkragenanzügen. Wichtig bei der Ent-
scheidung ist den Herren vor allem, dass das Outfi t auch nach dem Fest 
der Feste noch getragen werden kann. Passend dazu werden Accessoires 
und Schuhe angeboten. Damit ausreichend Zeit für eine typgerechte 
und anlassentsprechende Beratung bleibt, ist eine vorherige Termin-
vereinbarung dringend erforderlich.

• Hochzeitsanzüge für den Bräutigam
• Festliche Mode für den Papa

Wir empfehlen Ihnen, einen Termin zu vereinbaren.
Telefon 06201 / 25 81 94

www.nicht-nur-maennersache.eu

Auf den Besenäckern 17, 69502 Hemsbach

http://www.nicht-nur-maennersache.eu


Make-up und Frisur lassen Braut und Bräutigam im 
Hochzeitsglanz erstrahlen 

Am schönsten Tag des Lebens soll alles perfekt sein. Neben dem Outfit 
ist das passende Make-up dafür wichtig. Es soll das Gesicht der Braut 
mit all seinen Vorzügen zur Geltung bringen und es strahlen lassen. Zu-
dem darf es nicht gleich verschwimmen, wenn aus den Augen ein paar 
dicke Tränen kullern. Außerdem muss die Schminke einen langen Atem 
haben, denn nach der Trauung folgt die Hochzeitsfeier, die oft bis in die 
Morgenstunden geht. Ein Hauch Puder, etwas Soft-Make-up, helle Bei-
ge- oder Pfirsich-Töne sowie leicht abdeckende Produkte sind derzeit im 
Trend. Wer möchte, kann mit knalligen Lippen farbige Akzente setzen. 
Zum Beispiel mit Orange oder Pink-, Rosé- und Rot-Tönen, die hervor-
ragend zu einem schlichten Make-up passen. In puncto Augen-Make-up 
heißt es ebenfalls: Weniger ist mehr. Die Highlight-Farbe zur Hochzeit 
ist Weiß. Die Nägel werden auf den Lippenstift abgestimmt, wobei die 
Farbe des Nagellacks stets eine Nuance dunkler ist.
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Styling-Tipps – der perfekte Look
Bei der Frisur stehen Volumen und Natürlichkeit derzeit hoch im Kurs. 
Eine Braut mit Locken darf diese auch in einer schönen Brautfrisur zei-
gen. Trendy sind dabei sowohl hochgesteckte als auch locker zusam-
mengefasste Locken. Wer keine natürliche Lockenpracht besitzt, hilft 
einfach mit einem Lockenstab etwas nach. Frauen mit glatten Haaren 
können sich so große Wellen oder voluminöse Locken frisieren. Wer 
eher auf Korkenzieherlocken steht, bürstet die Haare nach dem Aufwi-
ckeln auf dem Lockenstab aus und fixiert sie mit Haarspray. Das Deck-
haar am Scheitel kann glatt bleiben. Solche Retro-Locken sind ideal für 
kurzes und mittellanges Haar. Verziert werden darf die Frisur dann mit 
romantischen Accessoires wie Perlen oder Stoffblumen. 

Der Bräutigam sollte sich schon im Voraus für eine Frisur entscheiden. 
Der Gang zum Friseur wird dann idealerweise ein bis zwei Wochen vor 
der Hochzeit erledigt. So fällt der frische Schnitt nicht auf und die Haare 
sehen natürlicher aus.
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Ulner Kapelle Eventlocation
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Ulner Kapelle Eventlocation

 Hauptstr. 119 (Marktplatz) -  Weinheim
Telefon: 06201 4949449 

info@ulnerkapelle.de  www.ulnerkapelle.de

Ulner Kapelle Eventlocation 

Einmalige und außergewöhnliche Kulisse für Hochzeiten, Privat- und 
Firmenveranstaltungen sowie kulturelle Events! 

Hauptstraße 119 (Marktplatz) - 69469 Weinheim
Telefon: 06201 4949449

katja.loesche@ulnerkapelle.de -  www.ulnerkapelle.de

Salon & Galeriebereich mit Raucherlounge

Drei exklusive Suiten inkl. Hochzeitssuite
✓ Veranstaltungen für 20 bis 250 Personen 
✓ Kirchliche & freie Trauungen mit anschlie-
    ßender Hochzeitsfeier
✓ Drei exklusive Suiten mit je ca. 70 qm
✓ Idyllischer Hofgarten
✓ Individuell regelbare Lichttechnik sowie 
    Floorspots für Farbakzente
✓ BOSE Beschallungsanlage
✓ Exklusive Catererauswahl 
✓ Raucherlounge
✓ Steinway & Kirchenharmonium 
✓ Flatscreens für Bildpräsentationen u.v.m.
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Der schönste 
Tag im Leben 
muss natürlich 
für die Ewig-
keit festgehal-
ten werden. In 
Weinheim gibt 

es einige Orte, 
die sich als Hin-

tergrund und Um-
rahmung von Hoch-

zeitsfotos besonders 
gut eignen. Hier ein paar 

Tipps.

Der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof

Am schönsten sind die Geschichten zu den Pflanzen. Wie jene dieser 
geheimnisvollen Myrte, die mittlerweile acht Meter hoch und so breit 
ist, dass sie fast quadratisch wirkt. Sie steht genau neben dem Gärtner-
haus des Hermannshofs, der dem in Weinheim ansässigen Weltunter-
nehmen Freudenberg gehört. Für die Familie Freudenberg ist der Baum 
das Herzstück des Gartens. Entstanden ist die Myrte einst aus einem 
Zweiglein im Brautstrauß von Helene Freudenberg. Das war im Jahr 
1879. Noch heute darf sich jedes Fräulein Freudenberg vor der Hochzeit 
daraus einen Brautstrauß herausschneiden.

Der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof nimmt eine Ausnahme-
stellung unter den Parks und Gärten in Weinheim ein. Denn einerseits w
ei
nh
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Die schönsten Fotomotive der Stadt

ist er natürlich Oase und Ausflugsziel für alle Freunde von Natur und 
Gärten. Andererseits widmet er sich aber wissenschaftlichen Untersu-
chungen und ist sogar vergleichbar mit Universitätsgärten wie jenem 
in Hohenheim bei Stuttgart. Zu den weiteren Besonderheiten im Park 
gehören auch ehrwürdige Bäume, wie eine über 230-jährige Riesen-
platane, die unter der Wurzel einen hohlen Stamm hat, der über einen 
Schacht sogar begehbar ist. Außerdem, um nur eine Auswahl zu nen-
nen: ein eindrucksvoller Ginkgo biloba (115 Jahre), ein über 100 Jah-
re alter Sequoiadendron giganteum (Stammumfang neun Meter!), ein 
Taschentuchbaum, eine immergrüne Eiche, eine Pergola mit 80 Jahre 
alten und besonders prächtigen Glyzinen. Sie blühen im Frühjahr violett 
und üppig und sind wahrscheinlich das am häufigsten benutzte Hoch-
zeitsmotiv Weinheims.

Zu jeder Jahreszeit zeigt der Hermannshof ein anderes „Gesicht“. 
Rund 100.000 Gäste aus aller Welt besuchen während eines Jahres den 
Garten.

www.sichtungsgarten-hermannshof.de
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Der Schlosspark 

Der Schlosspark mit seinen grünen Wiesen, dem malerischen kleinen 
Weiher, in dem sich abends die Burgen und der Blaue Hut kopfüber spie-
geln, den Fontänen sowie den exotischen Bäumen und Büschen ist das 
Herz Weinheims. Es pulsiert. Seit 1939, ein Jahr nachdem das Schloss 
samt Park in den Besitz der Stadt übergegangen ist, steht die Anlage der 
Bevölkerung frei zur Verfügung.

Im Winter verwandelt sich die schräge Wiese sogar zum Schlittenhang. 
Im Juli wird eine Theaterbühne im Teich installiert. Der Schlosspark ist 
alles andere als eine sterile Parkanlage, eher ein Ort der Kultur und der 
Freizeit. Das ist einzigartig in der Region.

Der heutige Schlosspark entstand um 1800 aus den zwei damals vor-
handenen Barockanlagen. Seine endgültige Form erhielt der großzügige 
Park im 19. Jahrhundert durch Gräfin Auguste von Waldner-Freundstein 

und ihren Sohn Freiherrn Christian von Berckheim. Sie erweiterten den 
Bestand zu einem Landschaftspark und sorgen für den Artenreichtum 
des wertvollen Baumbestandes, zu dem unter anderem die größte Li-
banonzeder Deutschlands, eine beeindruckende Erscheinung im Klei-
nen Schlosspark, gehört. 

Der Exotenwald

Hier duften Bäume nach Kaugummi und Schokolade: Auf einer Fläche 
von rund 60 Hektar, gleich im Anschluss an den Schlosspark, erstreckt 
sich der Weinheimer Exotenwald. Der Begründer des Exotenwaldes, 
Christian Friedrich Gustav von Berckheim (1817-1889), war zuletzt 
Staatsminister und Großhofmeister am Hof in Karlsruhe. „Exoten“-An-
bau war in dieser Zeit an Höfen und in Parks durchaus Mode. 

Mit dem Exotenwald wollte von Berckheim ursprünglich seinen Schloss-
park erweitern. Daher plante und baute er in den ersten Jahren ein We-
genetz, das für Kutschfahrten geeignet war – Walker, Jogger und Rad-
fahrer freuen sich heute darüber. Von etwa 150 Baum- und Straucharten 
der Gründerzeit sind rund 50 übrig geblieben. Sie bildeten die Grundlage 
des heutigen Exotenwaldes mit seinen 170 Arten.
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Die Mammutbäume sind der beeindruckendste Bestand des 
Exotenwaldes. Die höchsten Bäume – zwischenzeitlich ge-
rade einmal 145 Jahre alt – haben fast 60 Meter Höhe er-
reicht. Durch ihre rot leuchtende, weiche und dicke Rinde 
heben sich die Baumriesen deutlich von den umgebenden 
Nachbarbeständen ab. Schon immer war ein Teil dieser 
Bestände von Baumarten geprägt, die durch ihre Blüten 
oder durch besondere Herbstfärbung hervortraten. Die-
ser Ansatz wurde zwischenzeitlich deutlich erweitert: Zu  
Kobushi-Magnolie und Großblättriger Japanischer Magno-
lie kamen der Blauglockenbaum, die Chinesische Lilien– 
Magnolie, der Taubenbaum und im benachbarten ameri-
kanischen Bereich die Gurkenmagnolie und die Schirm- 
magnolie.

Vor einigen Jahren wurde dieses Spektrum noch durch 
markant blühende Kirschenarten wie die Tokio-Kirsche, die 
Kanzan-Kirsche und die Sargent-Kirsche erweitert. 

Die Burgen 

Die Burgruine Windeck und die hö-
her gelegene und deutlich jüngere 
Wachenburg bieten natürlich beson-
dere Fotomotive vor dem Panorama 
der Stadt und der Region – da beide 
Burgen nach Westen blicken lassen, 
sind die Sonnenuntergänge sehr 
schön. 

Das Gerberbachviertel

Das Gerberbachviertel wirkt mit sei-
nen verwinkelten Gassen und alten 
Fachwerkhäusern heute sehr ma-
lerisch; es bildete einst die Keim-

zelle der Entwicklung Weinheims zur Industriestadt. Die 
Geschichte der Weinheimer Gerberzunft erlebte ihre Blü-
tezeit im 15. und 16. Jahrhundert. Die meisten der reich 
geschmückten Fachwerkhäuser stammen aus dieser Zeit. 
Die Lohe wurde meist aus der gerbstoffreichen Rinde junger 
Eichen, seltener aus der Tannenrinde, gewonnen. Nach dem 
Gerben wurde die Lohe als Heizmaterial verwendet. Prä-
gende Gebäude sind heute noch das 
Kerwehaus in der Münzgas-
se, der Büdinger Hof in 
der Judengasse und 
die Ulner Kapelle 
in der Stadt-
mühlgasse. 
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Die schönsten Plätze, um festlich und fröhlich Hochzeit zu feiern

Heiraten macht hungrig und durstig, das ist eine alte Weisheit. So gehört ein Festmahl zur Hoch-
zeit natürlich dazu. Die gastronomische Vielfalt in Weinheim ist mit Sicherheit ein Grund dafür, 
warum sich so viele Paare die Zweiburgenstadt als Ort für das Ja-Wort aussuchen. 

Wer auch nach der Trauung im Schloss noch das herrschaftliche Ambiente genießen will, der bleibt 
einfach im Schlosspark-Restaurant. Im 18. Jahrhundert residierte im Schloss übrigens Kurfürstin 
Elisabeth Auguste, die Gemahlin Carl Theodors. Seit 1938 befindet sich das Schloss im Besitz der Stadt. 

Seit der Sanierung ist das Schloss-Restaurant entstaubt. Es ist schick und nobel geworden – ein ganz neuer 
Adel. 

Weinheim is(s)t Genuss ©
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Ro-He-Wo
Gastronomie-Betriebs GmbH
Mierendorffstraße 15
69469 Weinheim

Telefon:  06201 12481
Telefax:  06201 15259

E-Mail:  info@rohewo.de
Internet:  www.rohewo.de

Feiern Sie über den
Dächern von Weinheim

Burgruine Windeck

mailto:info@rohewo.de
http://www.rohewo.de
http://www.thinkstock.com
mailto:roth@frische-quelle.eu
http://www.frische-quelle.eu
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f ü r  i h r e  s c h ö n s t e n  f e s t e

Weygold Rent UG
(haftungsbeschränkt)

Mierendorffstraße 14

multbodega

Mierendorffstraße 17
69469 Weinheim
Tel.:  06201/66363
www.mult-bodega.de
Fax.: 06201/69266
E-mail: kontakt@mult-bodega.de

f ü r  i h r e  s c h ö n s t e n  f e s t e

Der mediterrane Veranstaltungsraum

Der mediterrane Veranstaltungsraum
Im Herzen von Weinheim und dennoch

abgeschieden be� ndet sich im
Gewerbegebiet Süd/Mult die Mult Bodega

f ü r  i h r e  s c h ö n s t e n  f e s t e

f ü r  i h r e  s c h ö n s t e n  f e s t e
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Weygold Rent UG
(haftungsbeschränkt)

Mierendorffstraße 14

multbodega

Mierendorffstraße 17
69469 Weinheim
Tel.:  06201/66363
www.mult-bodega.de
Fax.: 06201/69266
E-mail: kontakt@mult-bodega.de

f ü r  i h r e  s c h ö n s t e n  f e s t e

Der mediterrane Veranstaltungsraum

Mierendor� straße 17 · 69469 Weinheim 
Tel.: 0 62 01/6 63 63 · Fax: 0 62 01/6 92 66

kontakt@mult-bodega.de · www.mult-bodega.de
f ü r  i h r e  s c h ö n s t e n  f e s t e

Weygold Rent UG
(haftungsbeschränkt)

Mierendorffstraße 14

multbodega

Mierendorffstraße 17
69469 Weinheim
Tel.:  06201/66363
www.mult-bodega.de
Fax.: 06201/69266
E-mail: kontakt@mult-bodega.de
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Der mediterrane Veranstaltungsraum

Der Marktplatz ist natürlich das gastro-
nomische Herz der Stadt, er ist der nörd-
lichste Marktplatz Italiens, wie man in 
Anspielung auf sein mediterranes Flair 
schwärmt. Dort lebt Europa im Taschen-
format. Eine Piazza badischer Art. 

Manches Hochzeitspaar zieht dem Trubel 
der Stadt auch ein Festmahl im Grünen vor, 
in den Wirtschaften am Ortsrand, im be-
schaulichen Wesch nitztal und in den Wein-
heimer Odenwald-Stadtteilen. 
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Es gibt aber auch die prachtvol-
le Ulner Kapelle am Übergang 
von Marktplatz zu Gerberbach-
viertel, die Kulturbühne „Alte 
Druckerei“, den „A2“-Keller in 
der Nordstadt und die „Mult- 
Bodega“ in der Weststadt – 
um nur eine kleine Auswahl 
zu nennen. Alle Veranstal-
tungsorte sind perfekt tech-
nisch ausgestattet – da kann 
die Post so richtig abgehen.

Weitere Veranstaltungsräume 
finden Sie unter
www.weinheim.de – Stadtthemen – Frei-
zeit –   Kultureinrichtungen – Veranstaltungs-
räume 
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Aber viele Gesellschaften streben 
natürlich zu Recht nach Höherem: 
Die Burgruine Windeck und die 
 Wachenburg bieten beide idea-
le Bedingungen für ein unver-
gessliches Fest. Wer dort oben 
den schönsten Tag des Lebens 
feiert, dem liegt die schöne 
Stadt und die ganze Region zu 
Füßen.

Und nach einem gelungenen Tag 
bieten gemütliche Hotels in der 

Altstadt, wenige Meter vom Schloss 
entfernt, den richtigen Platz für die 

Hochzeitsnacht. Es können auch Nächte 
werden.

© Maria Zimmermann
Burgruine Windeck

http://www.weinheim.de
http://www.weisse-flotte-heidelberg.de
mailto:info@weisse-flotte-heidelberg.de
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Der Hochzeitswalzer ist eine Hommage 
an die eigene Liebesgeschichte

Der Hochzeitswalzer ist nicht irgendein Tanz. Er sollte 
eine Liebesgeschichte erzählen. Die Liebesgeschichte des 
Hochzeitspaares vom ersten Kennenlernen bis zum Hoch-
zeitskuss. Dazu muss zuerst die passende Musik gefunden 
werden. Wiener Walzer, langsamer Walzer oder ein moder-
nes Stück? Wer keine eigene Vorstellung hat, 
welcher Walzer am besten passt, kann sich 
in einer Tanzschule beraten lassen und dort 
auch gleich die richtigen Tanzschritte üben.
Die Liebesgeschichte wird tänzerisch darge-
stellt. Mann und Frau entdecken sich zum 
ersten Mal, lachen sich an. Wie durch einen 
unsichtbaren Magneten angezogen, tanzt die 
Frau auf den Mann zu, der seine Arme nach 
ihr ausstreckt. Bei ihm angekommen, zeigt 
sie einen Hofknicks, während er sie galant 
mit einem Handkuss begrüßt. Nach einem 
Einwiegen am Platz in den Walzertakt, tanzt 
das Paar Walzerschritte in einem kleinen 
Kreis, es hat sich ineinander verliebt. Bald 
wird die Liebe zueinander im Verwandten- 
und Freundeskreis bekannt gegeben, deshalb 
wird symbolisch ein großer Kreis mit Walzer-
schritten beschrieben. Eine Hebefigur zeigt 
die große Freude der Heirat und zum Schluss 
beugt sich die Braut für den Hochzeitskuss 
weit nach hinten, während sie von ihrem 
 Partner gehalten wird.

Wer die Symbolik des Hochzeitswalzers mo-
derner interpretieren möchte – alles, was 
gefällt, ist erlaubt. Wichtig ist aber auch hier: 
Die Liedauswahl muss passen und die tänze-
rischen Fähigkeiten sollten mit den choreo-

Der Hochzeitswalzer

Hochzeitskurs
Das Beste für eine  
gelungene Hochzeit:  
gezielter Tanzunterricht, 
Tipps zur Musikauswahl 
und der ideale DJ.
www.nuzinger.de

graphischen Ansprüchen mithalten können, damit es für 
niemanden peinlich wird. 

Die Länge des Hochzeitstanzes bestimmt allein das Braut-
paar. Erst wenn es die Tanzfläche freigibt, dürfen auch die 
Gäste tanzen. Dazu fordert die Braut den Schwiegervater 
und der Bräutigam seine Schwiegermutter auf.

http://www.nuzinger.de


Turmhoch & mächtig: Hochzeitstorten

Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: Mit großem Pomp wird die 
mehrstufige Hochzeitstorte hereingetragen oder sogar gefahren – ein 
wahres Wunderwerk aus Creme oder Sahne. Verziert, geschmückt und 
gekrönt mit einer Miniaturausgabe des Brautpaars selbst.
 
Viele Konditoren sind sehr flexibel, was die Gestaltung der Torte angeht. 
Wenn im Tortenkatalog die gewünschte Kreation nicht dabei sein sollte, 
können eigene Ideen eingebracht werden. Immerhin geht es hierbei um 
die Wünsche des Brautpaares, den einzigen Hauptakteuren des nahen-
den Großevents.
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Die Hochzeitstorte
Neben der Torte können Sie das Buffet mit weiteren leckeren Appetit-
häppchen ausschmücken. Kleingebäck wie Cupcakes, Muffins, Cake 
Pops oder bunte Macarons erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Gehen Sie rechtzeitig zu einem Beratungsgespräch mit Ihrem Konditor. 
Überlassen Sie nichts dem Zufall und probieren Sie alle Tortenfüllun-
gen, um Ihren Favoriten unter den verschiedenen Geschmacksrich-
tungen auszuwählen. 

Wichtigster Bestandteil der Hochzeitstorte ist meist Marzipan. Diese 
süße Zutat wird aus geriebenen Mandeln, Zucker und Rosenöl her-
gestellt, wobei jede der Zutaten eine symbolische Bedeutung hat 
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– der Zucker soll das Eheleben versüßen, die 
Rose steht für die große Liebe und die Mandeln 
 garantieren eine glückliche Ehe.

Der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange 
Tradition und ist für viele Brautpaare der Höhe-
punkt des Festes. Die Gäste bilden dabei einen 
Kreis um das Brautpaar, so dass die Glücklichen 
zusammen mit der Torte im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit stehen. Der Bräutigam legt beim 
Anschneiden der Torte seine Hand über die der 
Braut, wobei diese das Messer führt. Gemäß ei-
ner alten Tradition wird das erste Stück auf den 
Teller gelegt. Dann füttert der Bräutigam seine 
Liebste mit einem kleinen Bissen und umge-
kehrt. Dieser Brauch soll symbolisieren, dass 
die beiden in Zukunft füreinander sorgen werden. 
Erst danach wird der Rest der Torte an die Gäste 
verteilt.

Sie ist nicht wegzudenken am schönsten Tag im Leben: 

die Hochzeitstorte
 Tortenphantasien sind kaum Grenzen gesetzt. 

Passend zu Ihrem Hochzeitsthema und -dekoration 
werden die Meisterstücke nach bester Konditorenkunst 

mit viel Liebe zum Detail kreiert.
 

Bei uns finden Sie: 
• die perfekte Torte passend zu Ihrem Hochzeitsthema 

• Fingerfood zum Sektempfang 
• individuelle Gastgeschenke 

(z.B. Pralinen, Cup Cakes, Cookies)
 

 

„...aus Freude an der Qualität!“
Wir freuen uns auf jede Inspiration und vereinbaren gerne

mit Ihnen einen Termin für eine individuelle Beratung.

Königsberger Straße 4 · 69469 Weinheim
Tel.: 06201/ 126 17 · E-Mail: info@baecker-kress.de

www.baecker-kress.de
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Blumen und Dekoration sollten zum Brautpaar passen

Blumen und Dekoration sind für die Hochzeitsfeier wichtig, um dem Fest 
eine angemessene  Atmosphäre zu geben. Entscheidend sind dafür die 
richtige Idee und jede Menge Fingerspitzengefühl. Die richtige Formel 
heißt: Unaufdringlich und wirkungsvoll gleichermaßen. Zu erreichen ist 
das meist nur von einem Profi. Ausnahmen bestätigen natürlich auch 
hier die Regel und es gibt sicherlich in der Verwandtschaft den einen 
oder anderen kreativen Menschen, der eine wirklich schöne Dekorati-
on zustande bringt. Dennoch haben Außenstehende oft einen besseren 
Blick für die Wünsche des Brautpaares.
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Ganz gleich, ob ein Blumengeschäft oder professio-
nelle Dekorateure beauftragt werden: Am Anfang soll-
te ein ausführliches Gespräch stehen. Es geht darum 
ein Gefühl für das gemeinsame Leben des Brautpaa-
res zu bekommen. Was macht die beiden Menschen 
aus und was ist das Besondere des Paares? Gibt es 
spezielle Hobbys oder Interessen? Denn die Dekora-
tion der Hochzeitsfeier muss zu den Menschen pas-
sen, die sich darin bewegen. Sie darf den Raum nicht 
überfrachten, Brautpaar und Gäste müssen sich damit 
einfach wohlfühlen. Dazu gehört, dass sie den Tag der 
Feier übersteht, ohne vorzeitig zu welken. Wenn sie 
darüber noch Erinnerungen weckt und zu Gesprächen 
anregt, wenn sie die Menschen einander näher bringt, 
erfüllt sie ihren Zweck für Augen und Gemüt. Eine 
Hochzeitsdekoration ist im Idealfall eine fröhliche An-
lehnung an das Leben des Brautpaares und begleitet 
sie heiter in ihre gemeinsame Zukunft.

Tisch-
dekoration

Hochzeits-
schmuck

Kirchen- u. 
Saaldeko

Trauer-
schmuck

Bahnhofstrasse 15, 69469 Weinheim
Telefon: 0 62 01 / 39 22 74

silvias.floraldesign@t-online.de
www.silviasfloral-design.de

Silvias
Floral-Design
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Die Zweiburgenstadt ist immer einen Besuch wert –
Zahlreiche Attraktionen für Touristen

Weinheim an der Bergstraße, das ist der Marktplatz, von dem man sagt, er sei der 
„nördlichste Italiens“ – eine passende Anspielung auf sein mediterranes Flair. 

Weinstuben, Bistros und Restaurants reihen sich aneinander wie in einem einzi-
gen großen Straßencafé. Europa im Taschenformat. Es duftet nach gegrilltem 

italienischen Gemüse und frischen Kräutern. Wie Urlaub, nur vor der Haustür.

Weinheim an der Bergstraße, das sind die beiden Burgen über der Stadt, 
von denen man herrlich den Blick über die Rheinebene schweifen lassen 
kann. Beide rustikal bewirtschaftet, beide nach kurzem Anstieg auch zu 
Fuß erreichbar.

Weinheim an der Bergstraße, das sind die Parks und Gärten, der euro-
paweit einzigartige Exotenwald mit seinen märchenhaften Baumriesen 
und nach Süßigkeiten duftenden Sträuchern. Weinheim an der Berg-
straße – das sind auch viele historische Gebäude und Denkmäler, das 
Gerberbachviertel, dessen pittoreske Fachwerkhäuser Geschichten aus 
längst vergangenen Zeiten erzählen.

Neben diesen üppig vorhandenen touristischen Attraktionen, bietet die 
45.000-Einwohner-Stadt aber immer mehr auch ein mannigfaltiges Pro-

gramm für kulturell, kulinarisch, geschichtlich oder einfach nur gesellig 
interessierte Gäste an. So gibt es zum Beispiel eine ganze Reihe von ver-

siert vorbereiteten Führungen durch die Altstadt, die Burgruine  Windeck, den 
Schloss park mit seinem Heilkräutergarten und andere Sehenswürdigkeiten der 

über 1250 Jahre alten Stadt.

Weinheim ist am liebsten 
Gastgeber© Maria Zimmermann
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In einer Broschüre „Weinheim führt“ fasst das Büro für 
Stadt- und Tourismusmarketing alle Angebote jetzt zusam-
men. Die Besucher können sich durch historische Gast-
stätten führen lassen oder sogar von einem Nachtwächter 
durch die engen Gassen der Altstadt mit anschließendem 
„Nachwächterschmaus“ in einem historischen Gasthaus. 
Die Stadtführer wandern gerne in historischer Tracht auf 
dem Spuren der Kurfürsten und Stadtgründer. 

Kaum ein Wochenende, an dem den Weinheimern für ihre 
Gäste nicht etwas Besonderes einfiele. Am „Pflänzeltag“ 
im April blüht die Stadt auf, wenn die Gärtner und Floristen 
ihre bunte Pracht vor die Geschäfte drapieren, am langen 
Wochenende um den Himmelfahrtstag bevölkern stets die 
Corpsstudenten aus ganz Deutschland den Marktplatz und 
prägen mit ihren bunten Uniformen das Bild. Es gibt ver-
kaufslange Nächte und weitere Aktionen.

Einfach immer da und immer nur schön ist der Wochen-
markt auf dem Marktplatz jeden Samstag. Bauern aus der 
Umgebung bieten Gemüse aus den eigenen Gärten an. Im 
Schlosspark blühen nicht nur die Pflanzen, im Juli und im 
August gedeiht dort die Kultur – manchmal sogar auf Welt-
niveau. Im Mittelpunkt eines langen Wochenendes namens 
„TaT“ wie „Theater am Teich“ steht eine Bühne inmitten 
des pittoresken Schlossparkweihers. So etwas gibt es nur 
in Weinheim. Und noch viel mehr: Die Kerwe, das größte 
Altstadtfest der Bergstraße, im August. Im September der 
„Weinheimer Herbst“ mit Provence-Markt. Im Oktober die 
Weinmeile, eine Lifestyle-Messe am Waidsee, Weinheimer 
Weintage, ein Kreativ-Weihnachtsmarkt inmitten der Stadt, 
im Westen und in den Ortsteilen – die Zweiburgenstadt ist 
wie eine gute Ehe: Voller Spannung.

Marktplatz
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Mann und Frau – und dann?
Die Hochzeitsreise – romantisch statt exotisch

Die Hochzeitsreise ist der Start 
in ein neues gemeinsames Leben

In früheren Zeiten diente die Hochzeitsreise dem Kennenlernen des 
neuvermählten Paares. Heute ist sie eher eine Erholungsreise. Eine 
Heirat ist eine kräftezehrende Angelegenheit – Planungen, Organisation 
und Durchführung des großen Ereignisses kosten viel Zeit und Nerven. 
Das junge Ehepaar hat sich die Hochzeitsreise deshalb redlich verdient. 
Doch wohin soll die Reise gehen?

Oft soll wie die Hochzeit selbst auch die an-
schließende gemeinsame Reise ein Event 
werden. Je exotischer, desto besser. Bei 
der Reiseplanung sollte aber bedacht 
werden, dass die Reisenden selbst 
im Mittelpunkt stehen, nicht die 
anschließenden Berichte darü-
ber bei Eltern oder Freunden. 
Die Hochzeitsreise sollte ein 
ganz persönliches Erlebnis 
sein. Eine Zeit zu zweit – 
vielleicht zum letzten Mal 
für sehr lange, jedenfalls 
wenn das Paar bald Kinder 
haben möchte.

Statt exotisch könnte daher romantisch eine Alternative sein. Wie wäre 
es zum Beispiel mit einer Rundreise an alle Orte, die beiden Ehe leuten 
etwas bedeuten oder früher etwas bedeutet haben? Vielleicht gibt es 
etwas, das der Partner vom eigenen Leben noch nicht kennt, aber 
 un bedingt kennenlernen möchte und sollte. Der Studienort, das Ziel der 
ers ten Reise vom eigenen Geld oder ein Ort mit besonderen Erinne-
rungen.

Ganz gleich, welches Ziel die Hochzeitsreise letztlich hat, sie ist die 
erste Zeit, die zwei Menschen als Ehepaar miteinander verbringen. 
Entsprechend sollte der psychologische Aspekt nicht unterschätzt 

werden. Die Partner haben sich aneinander gebunden, 
unter Umständen betrachten sie sich jetzt mit 

anderen Augen.

Deshalb sollte die Reise nicht mit zu 
großen Herausforderungen ver-

bunden sein. Im Vordergrund 
steht die Entspannung nach 

den Anstrengungen der 
Vorbereitungen und das 
neue Kennenlernen als 
Ehepaar.
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Flitterwochen richtig planen ...
Können Sie sich etwas Schöneres  
vorstellen, als nach den Hochzeits- 
vorbereitungen und einer schönen Feier 
mal wieder richtig zu entspannen,  
lange auszuschlafen oder besser noch  
zu zweit an einem der schönsten Orte  
der Welt aufzuwachen? Träumen Sie  
von Flitterwochen am schneeweißen 
Karibikstrand? Möchten Sie gemeinsam 
romantische Städte entdecken? Ist Ihr 
größter Wunsch, die Weltmeere mit dem 
Schiff zu erobern oder unvergessliche 
Momente auf Safari im Herzen Afrikas  
zu erleben?

Ihr erfahrenes Team vom DERPART  
Reisebüro Weinheim plant mit Ihnen  
Ihre Hochzeitsreise ganz nach Ihren  
individuellen Wünschen. Sie packen  
nur noch den Koffer, um alles andere 
kümmern wir uns!

Honeymoon Top 10:
• Malediven • Mauritius
• Paris • Seychellen
• Mexiko • Hawaii
• Sardinien • Bali
• Venedig • Griechische Inseln

Tipps für Ihre Reiseplanung:
•  Sprechen Sie den Urlaubstermin 

rechtzeitig mit Ihrem Arbeitgeber ab. 
•  Um sich die besten Preise und die 

größte Auswahl zu sichern, sollten Sie 
so früh wie möglich (ca. 4 - 6 Monate 
vorher) im Reisebüro buchen.

•  Für sorglose Urlaubstage darf ein zu-
verlässiger Reiseschutz nicht fehlen. 

•  Denken Sie an Gesundheitsvorsorge 
und stimmen evtl. Impfungen mit dem 
Gesundheitsamt/Tropeninstitut ab. 

•  Das Reisebüro hilft Ihnen gerne bei 
den jeweiligen Einreisebestimmungen. 

•  Kredit- und EC-Karten sind auf Reisen 
wertvolle Begleiter. Sie sollten recht-
zeitig beantragt werden.

Geschenk-Tipp für
Hochzeitsgäste:

GUTSCHEINE für Ihre
Traumreise

DERPART Reisebüro
Weinheim GmbH

Bahnhofstr. 15, 69469 Weinheim

Telefon 06201 / 991120
Telefax 06201 / 991135
E-Mail ferienteam@derpart.com
Internet www.derpart.com/ferienteam

Rufen Sie einfach an, unsere  
Mitarbeiterin Anita Bauer wird Ihre  
Reiseträume wahr werden lassen!

mailto:ferienteam@derpart.com
http://www.derpart.com/ferienteam


Geschenke, die ankommen

Das beste Geschenk spiegelt die Beziehungen
zum Beschenkten wider

Am besten schenkt, wer die Menschen kennt. Die nächsten Angehörigen 
eines Brautpaares sowie enge Freunde haben es da natürlich am ein-
fachsten. Ansonsten ist es heutzutage üblich, dass eine Liste mit Wün-
schen in Geschäften hinterlegt wird. Daraus können die Gäste dann je 
nach Preislage auswählen. Dabei gilt, rechtzeitig vor der Hochzeit ist 
die Auswahl am größten. Wer zu spät kommt, findet im Zweifel kein Ge-
schenk mehr.

Natürlich kommen auch immer Gutscheine an. Hier sollte man sich er-
kundigen, welche Geschäfte das Brautpaar favorisiert. Passend sind oft 
Gutscheine, die man zu zweit nutzen kann, zum Beispiel für Wellness 
oder Hotels.
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Tipps an die Gäste
Geldgeschenke werden nicht immer geschätzt. Zum einen, weil der 
Wert so deutlich abzulesen ist, aber auch, weil der Schenkende sich 
nicht wirklich viel Gedanken um sein Geschenk gemacht hat. Wenn sich 
ein Geldgeschenk nicht vermeiden lässt, sollte es zumindest dekorativ 
verpackt sein, damit das Geld nicht offen zu sehen ist. Blumen- oder 
Geschenkläden haben dafür oft sehr gute Ideen.

Ein Geschenk sollte immer in gewisser Weise die eigene Beziehung zum 
Beschenkten widerspiegeln. Hat man zum Beispiel angenehme Wein-
abende mit dem Bräutigam verbracht, darf es gerne ein Weinpräsent 
sein. Gehen gute Freundinnen gerne zusammen ins Fitness-Studio, 
könnte sich ein sportliches Geschenk anbieten. Dabei zählt nicht, ob ein 
Geschenk möglichst ausgefallen ist, sondern eher, was es an Kenntnis 
über den Beschenkten ausdrückt. Es muss also nur insofern originell 
sein, als dass es die Freundschaft zum Brautpaar unterstreicht. Das gilt 
übrigens auch, wenn sich mehrere Freunde zusammentun, um ein gro-
ßes Geschenk zu machen. Geschenkt wird am Besten etwas, was die 
Gruppe verbindet.
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