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Die Schauinslandbahn bietet auch Fahrten für Hochzeitsgesellschaften an

Im siebten Himmel schweben
(sk). Am schönsten Tag des Lebens
über den Dächern Freiburgs schwe-

ben? Die Schauinslandbahn wurde
bereits mehrfach als außergewöhn-

liche Location für Heiratsanträge
gewählt. Künftig gibt es nun ein

spezielles Angebot für Brautpaare,
die das Besondere suchen und am
Hochzeitstag einmal mit einer ganz
anderen Kutsche unterwegs sein
möchten.
Für die romantische 20-minütige

Zweisamkeit wird auf individuellen
Wunsch die Hochzeitsgondel mit
frischen Blumen geschmückt und
entweder bereits in den Kabinen
oder an der Bergstation Sekt und
Häppchen serviert. 
Oben angekommen gibt es Gele-

genheit für Fotos, einen Sektemp-
fang inmitten der herrlichen Natur
oder einen kleinen Spaziergang mit
schönen Aussichten vom höchsten
Punkt Freiburgs. 
Als Geschenk der Schauinsland-

bahn erhält das Brautpaar die Seil-
bahnfahrt kostenlos,  die übrige
Hochzeitsgesellschaft zahlt einen
ermäßigten Tarif. 
Für die Feierlichkeiten steht das ro-

mantische Berghotel Schauinsland
auf Anfrage zur Verfügung. 
Nähere Infos gibt es telefonisch

unter 0761/4511-777 oder unter
www.schauinslandbahn.de

Die Kabinen der Schauinslandbahn sind immer wieder Ort von Heiratsanträgen – der Bräutigam lässt die Gondel
schmücken und überrascht die Auserwählte. Künftig kann man auch am Hochzeitstag hoch über Freiburg aufs ge-
meinsame Glück anstoßen. Bild: Bergwelt Schauinsland

Bei der Suche nach den perfekten Trauringen muss einiges beachtet werden

„Diamants are forever“

(im). Trauringe – Symbole der ewigen
Liebe und Verbundenheit und noch da-
zu unentbehrlich für den Vollzug der
Eheschließung. 
Doch die Suche nach den richtigen

Ringen kann sich als ziemlich schwie-

rig und zeitaufwändig erweisen. Be-
sonders da man diese ein Leben lang,
jeden Tag tragen wird. 
Deshalb sollten bei der Entschei-

dung einige Dinge unbedingt beach-
tet werden: Zunächst sollte bei der

Auswahl vorab ein Budget festgelegt
werden, um erst gar nicht in Versu-
chung zu gelangen, zu viel auszuge-
ben. Des Weiteren ist es wichtig sich
genügend Zeit zu lassen und die Su-
che schon einige Monate vor dem gro-
ßen Tag zu starten.
Doch worauf muss beim Kauf der

richtigen Trauringe geachtet werden?
Besonders wichtig ist die Auswahl
des richtigen Materials. Dabei kommt
es natürlich nicht allein auf das Aus-
sehen, sondern auch auf dessen Ei-
genschaften an. Im Gegensatz zu Frü-
her, als Gold noch als das traditionel-
le Material galt, sind heute auch Rin-
ge in Silber, Weißgold, Titan, Platin und
Edelstahl gefragt. 
Ein weiterer Kritikpunkt bei der Su-

che nach den perfekten Ringen stellt
dessen Form dar. Der angenehme Tra-
gekomfort eines Ringes ist unerlässlich,
deshalb ist es wichtig Ringe mit ver-
schiedenen Formen auszuprobieren
und sich diese genau am Finger an-
zusehen. 

Ebenfalls sehr wichtig ist die Frage
nach Steinen und Gravur. Trauringe
können  mit einem einzelnen oder
mehreren Steinen besetzt werden.
Der Diamant ist dabei am beliebtesten,
jedoch auch sehr kostspielig. 
Eine günstigere Variante stellt der Zir-

konia-Steine dar. Dieser ist mit bloßem
Auge meist von einem Brillanten nicht
zu unterscheiden. 
Eine individuelle Gravur macht die

Ringe schließlich einzigartig und be-
reit für den Ringtausch, dem Highlight
jeder Hochzeit.

Bild: M. Lechler/Solitaire

F E I E R N  I M P A R K
V E R A N S T A L T U N G S Z E N T R U M  K U R H A U S  B A D  K R O Z I N G E N

Unvergessliche Feste in wun-
derbarer Umgebung, inmitten 
des herrlichen Bad Krozinger 
Kurparks. Ob als Kleingruppe 
oder große Festgesellschaft, 
wir bieten Ihnen den richtigen 
Rahmen. Überzeugen Sie sich 
einfach vor Ort, bringen Sie Ihre 
Wünsche mit oder lassen Sie 
sich Arrangements empfehlen.

TRAUEN SIE SICH IM KURHAUS!
Sie können sich im Kurhaus auch 
standesamtlich trauen lassen! 
Am 11.11.11 und am 20.11.2011 
sind noch Termine frei!

Kontakt: 
Anne Reckmann
Tel. 07633 4008-133
www.kurhaus-bad-krozingen.de

Der Stadtkurier im Interview mit der Vorsitzenden des Freiburger Standesamtes, Dominique Kratzer

„Schnapszahlen sehr beliebt“
Dominique Kratzer, Leiterin des
Standesamtes Freiburg, arbeitet seit
knapp zehn Jahren als Standesbe-
amtin. In einem Interview mit dem
Stadtkurier verriet sie einige inter-
essante Details über Hochzeiten, das
Standesamt und außergewöhnliche
Traditionen.
SK: Wie viele Standesbeamte sind

beim Freiburger Standesamt tätig?
Kratzer: Insgesamt sind es zwölf

Standesbeamte, für Trauungen sind
aber nur sieben von ihnen zustän-
dig. Das Standesamt hat ein sehr
breites Aufgabenspektrum und ist
auch für Sterbefälle und Geburten-
beurkundungen zuständig.
SK: Wie viele Paare werden unge-

fähr jährlich im Freiburger Standes-
amt getraut?
Kratzer: Rund 1.100 Paare sind es

jährlich. Bemerkenswert ist auch,
dass jedes fünfte Paar von Auswärts
kommt, was eine sehr hohe Zahl ist.
Das liegt sicherlich unter anderem
an unserem schönen Trauzimmer.
SK: Gibt es Tage im Jahr, an denen

besonders viele Paare heiraten?
Kratzer: Ja, die gibt es. Natürlich

sind Schnapszahlen sehr beliebt.
Zum Beispiel hatten wir am 8. Au-
gust 2008 mit 50 Paaren den Rekord
von ganz Baden-Württemberg auf-
gestellt. Für den 11. November 2011
haben wir auch schon elf Paare im
Kalender stehen und es können sich

noch weitere anmelden. Außerdem
ist Samstag ein beliebter Wochen-
tag für Trauungen, da er sehr prak-
tisch für anreisende Gäste ist. Ein
sehr beliebter Monat ist der Dezem-
ber, aber auch die Sommermonate
Juli und August. 
SK: Wie früh muss man sich im

Voraus für eine Trauung anmelden?
Kratzer: Wenn alle rechtlichen

Voraussetzungen geprüft wurden,
kann man sehr kurzfristig heiraten.
Wenn man aber einen bestimmten
Termin möchte, sollte man sich
schon früh anmelden. Das ist bei uns
bis zu einem halben Jahr im Voraus
möglich. Einen Traukalender mit al-
len freien Terminen gibt es auch im
Internet unter
www.freiburg.de/standesamt.  
SK: Ist es schon einmal vorgekom-

men, dass einer der Partner dann
doch nicht „Ja“ gesagt hat?
Kratzer: In den 60er Jahren ist das

einmal passiert. Aber in den letzten
Jahren kam es nur vor, dass morgens
mal eine Frau im Brautkleid bei uns

die Tür aufgerissen hat und meinte
„Den heirate ich nicht!“ Rückzieher
am Hochzeitsmorgen kommen
schon manchmal vor, im Trauzimmer
in den letzten Jahren sonst nicht.
SK: Kommt es manchmal vor, dass

Paare anderer Nationalitäten wäh-
rend der Trauung Bräuche aus ihrem
Heimatland vollziehen?
Kratzer: Ja, das kommt schon vor.

Zum Beispiel hat eine Marokkanerin
zu ihrer Hochzeit einmal Datteln
und Milch mitgebracht. Was auch
lustig ist, ist der Brauch bei türki-
schen Hochzeiten, dass die Person,
die den anderen nach dem Ja-Wort
zuerst tritt, das Sagen in der Ehe ha-
ben wird. Außerdem sind traditio-
nelle Brautkleider aus den Heimat-
ländern wie zum Beispiel China im-
mer sehr schön. Da gab es echt
schon einige tolle Kleider. Solche
außergewöhnlichen Hochzeiten
bleiben im Gedächtnis.

Mit Dominique Kratzer sprach
Isabelle Maier

Dominique Kratzer

www.schwarzwald-reisebuero.de

designed for feelings...

Ihr Juwelier & Goldschmied
Schwarzwald-City

Schiffstraße 5 • 79098 Freiburg
www.teno-freiburg.de

www.solitaire-lechler.de

Damit ein Mann den Hochzeitstag nie vergisst

Sehr leicht zu merken

(sk). Der Hochzeitstag wird umhin
als der wichtigste Tag im Leben ei-
nes Paars bezeichnet und das nicht
zu unrecht. Später im Leben jedoch
vergessen viele, vor allem Männer,
den Jahrestag der Vermählung. Sehr
häufig führt dies zu Streit und Är-
ger, der sich allerdings vermeiden
lässt. Ein guter Weg ist es, an einem

markanten Tag zu heiraten. In die-
sem Jahr bietet sich der 11.11.11 an.
Damit das Paar aber an diesem Tag
auch wirklich einen Termin auf dem
Standesamt erhält, gilt es diesen
rechtzeitig vorzureservieren. 
Dies ist zwar ein Freitag. Dafür ist

es leichter, sich an diesen Tag zu er-
innern. 


