Standesamt Lübeck

Informationsblatt
Liebes Brautpaar!
Wir freuen uns, Sie und Ihre Gäste zu Ihrer Hochzeit im Standesamt Lübeck begrüßen zu dürfen.
Um Ihnen den Aufenthalt in unserem Hause so schön und reibungslos wie möglich zu gestalten,
haben wir für Sie einige Tipps und Informationen zusammengefasst.
Parken
Sollten nicht genügend Parkplätze vor dem Haus zur Verfügung stehen, weichen Sie gerne auf
unseren Besucherparkplatz in der Edvard- Munch- Straße oder das umliegende Wohngebiet aus.
Gäste mit Rollstuhl
Das Standesamt Lübeck verfügt über einen behindertengerechten Treppenlift.
Sofern Sie Gäste mit Rollstuhl oder Gehwagen haben, geben Sie uns dies bitte so früh wie
möglich bekannt. Wir stellen dann zur Bedienung des Treppenliftes entsprechend Personal
bereit. Der Lift ist über den Seiteneingang rechts vom Haupteingang zu erreichen. Bitte betätigen
Sie dort im Flur die Klingel.
Bitte beachten Sie, dass der Lift maximal 200 KG Gewicht befördern kann (elektrische Rollstühle
überschreiten dieses Gewicht oftmals).
Ein behindertengerechtes WC befindet sich im Flur des Erdgeschosses (Seiteneingang).
Trauzeugen / Ringe / Gebühren
Bitte finden Sie sich mit Ihren Gästen und Trauzeugen 15 Minuten vor Ihrer Eheschließung in
Zimmer 7 ein. Damit alle Eheschließungen zu den vereinbarten Zeiten stattfinden können, bitten
wir Sie, unbedingt pünktlich zu erscheinen. Bei einer Verspätung behalten wir uns vor, Ihre
Eheschließung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.
Im Warteraum wird eine Kollegin auf Sie zukommen und mögliche Trauzeugen eintragen, die
Ringe für einen evtl. Ringwechsel im Trausaal entgegennehmen, ggfs. offene Gebühren
kassieren (keine Kartenzahlung möglich) und für alle Fragen zur Verfügung stehen . Bitte denken
Sie und die Trauzeugen (insgesamt maximal 2) daran, einen gültigen Personalausweis oder
Reisepass mitzubringen.
Wir bitten um Verständnis, dass ein sogenanntes Vorgespräch mit den Standesbeamten nicht
vorgesehen ist. Wer Ihre Eheschließung durchführt, entscheidet sich aus organisatorischen
Gründen oftmals erst kurzfristig.
Trausaal
Der Trausaal bietet Sitzgelegenheiten für das Brautpaar und 6 Gäste sowie etwa 25 Stehplätze.

Musik
Grundsätzlich wird die Zeremonie nicht von Musik begleitet (ggfs. nach Absprache in Eigenregie
möglich).

Fotos und Filmaufnahmen
Sicher werden Sie Ihren schönsten Tag auch durch Fotoaufnahmen festhalten wollen. Falls
diesen Part nicht einer Ihrer Gäste übernehmen möchte, empfehlen wir Ihnen, sich schon
rechtzeitig ein geeignetes Studio bzw. Fotografen zu suchen.
Das Standesamt arbeitet mit keinem Fotografen zusammen. Insofern können und dürfen wir
Ihnen aus Gründen eines fairen Wettbewerbs bei der Suche nicht behilflich sein.
Wenn eine Dokumentation der Begründung Ihrer Lebenspartnerschaft oder Eheschließung durch
Video- oder Tonaufnahmen erstellt werden soll, sprechen Sie bitte unbedingt vor der
Begründung/Eheschließung mit der diensthabenden Standesbeamtin / dem diensthaben
Standesbeamten. Video- und Tonaufnahmen sind nur für private Zwecke und mit
ausdrücklicher Zustimmung der Standesbeamtin / des Standesbeamten zulässig.
Ganz gleich, ob Foto- oder Videoaufnahmen gemacht werden, in jedem Fall muss darauf
geachtet werden, dass der würdige Ablauf der Zeremonie nicht beeinträchtigt wird.
Bitte beachten Sie, dass Fotografien nur mit Einwilligung eines jeden erkennbaren Abgebildeten
veröffentlicht werden dürfen.
Diese Einschränkung ergibt sich aus §§ 22, 23 Abs. 1 KunstUrhG (Kunsturhebergesetz). Das
Recht am eigenen Bild ist Teil des Persönlichkeitsrechts und entsprechend § 1004 BGB gegen
Beeinträchtigungen geschützt. Verstöße hiergegen können zu Schadensersatzansprüchen nach
§ 823 BGB führen. Dies gilt auch für Ihre Standesbeamtin / Ihren Standesbeamten.
Deshalb weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass Veröffentlichungen (Internet, Werbeflyer usw.)
von Bild- und Tonaufnahmen, auf denen die Standesbeamtin / der Standesbeamte erkennbar
bzw. hörbar ist, nicht erlaubt sind.
Bitte informieren Sie hierüber Ihre fotografierenden Gäste bzw. die von Ihnen beauftragten professionellen Fotografen.
Gartennutzung / Sektempfang
Der Garten hinter dem Haus steht allen Hochzeitsgesellschaften ohne Voranmeldung zur
Verfügung. Nutzen Sie diesen daher auch für die Zeit nach der Eheschließung für Fotos, einen
kleinen Umtrunk usw.
Sollten Sie bei der Planung Hilfe benötigen, so helfen wir auch hierbei gern. Getränke, Stehtische
und auch einen Pavillon können Sie bei uns kostenpflichtig bestellen. Bitte sprechen Sie uns
rechtzeitig hierzu an.
Im Garten aufgebaute Stehtische sind von einzelnen Gesellschaften für diesen Tag gebucht und
daher reserviert.
Kontaktdaten
Das Team des Standesamtes Lübeck steht Ihnen für alle Ihre Fragen zur Verfügung. Bitte
sprechen Sie uns gerne an.
Fragen zur Eheschließung Tel. 0451/1223450
Fragen zur Gartennutzung (Pavillon, Tische und Getränke) Tel. 0451/1223440
Kontaktieren Sie uns gerne auch per Email unter standesamt@luebeck.de oder per Fax unter
0451/1223495

