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Steigen Sie ein in den Zug ihres Lebens

Sie können sich entweder im beschaulichen

Kaminzimmer im Charme der 60er Jahre des
Modellbahnhofs Stockheim, oder in der Kulturhalle
trauen lassen.

l
l

l

i
l

i

l
l

l
l

1

kY

4-7
!%

%

%g

l

l
I

l
i

,0
'?-?%?

'«

? -1 70
Lf ?

Oder Sie nutzen das Kaminzimmer des Landgast-
hofes im alten Bahnhof Glaubergs.

Die Trauungen können dort auch von Montag bis
Samstag stattfinden. F'ür die Bereitstellung des
Raumes wird eine Miete von 50,00 € von den

Betreibern der Liegenschafien für den Zeitraum der
Trauung erhoben Falls Sie einen Sektempfang oder
die weitere Nutzung der Raumlichkeiten mtjchtei-i,
müssen Sie sich mit den jeweiligen Betreibern
afüprtchen
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Gemeindeverwaltung Glauburg
Bahnhofstr. 34

63695 Glauburg

Carina Verständig
Telefon: 06041/8268-26

verstaendig@gemeinde-glauburg. de
Näheres auch unter www.glauburg.de

So finden Sie uns

Glauburg, an der A 45 gelegen, von Frankfurt
kommend die Abfahrt nach Altenstadt nehmen,
dann rechts abbiegen. Der Beschilderung in
Richtung Stockheim folgen. In Stockheim auf
der Hauptstraße in der Ortsmitte links auf die
Bahnhofstraße abbiegen, dann erreichen Sie nach
wenigen Metern das Rathaus auf der rechten Seite.
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Unser Trauzimmer befindet sich im 1. Stock des

Rathauses und verfügt über 18 Sitzplätze und
ca. 20 Stehplätze. Für eine feierliche Zeremonie
bereiten wir für Sie im schlicht und elegant gehal-
tenen Trauzimmer frische Blumen und Kerzen vor.
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Die Anmeldung zur Eheschließung bzw. zur Grün-
dung einer gleichgeschlechtlichen Lebenspart-
nerschaft, die frühestens 6 Monate vor dem
Eheschließungstermin möglich ist, erfolgt in der
Regel immer am Wohnortstandesamt, an dem
mindestens einer der beiden Verlobten mit Haupt-
wohnsitz (oder mit 'Nebenwohnsitz) gemeldet
ist. Ggfs. werden die geprüften Unterlagen nach
der Anmeldung an das Standesamt weitergeleitet,
welches die Eheschließung vornimmt.

Anmeldung zur Eheschließung
deutsch 4L,QCIE
fremdföndisch 60,00 €

Eheschließung im Rathaus
währen der allg. Dienstzeiten ..................4LiÖO €
außerhalb der allg. Dienstzeiten ..............60,00 €
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V Eheschließung außerhalb des Rathauses

währen der allg. Dienstzeiten ..................60,00 €
außerhalb der allg. Dienstzeiten ..............90,00 €

Für die Anmeldung zur Eheschließung bzw. zur
Gründung einer Lebenspartnerschaft im Stan-
desamt Glauburg benötigen Sie folgende Unter-
lagen:

Je eine beglaubigte Abschrift aus dem Gebur-
tenbuch des Geburtsstandesamtes

je eine aktuelle Aufenthaltsbescheinigung der
Meldebehörde des Hauptwohnsitzes
je einen Personalausweis oder Reisepass

Die anfallenden Gebühren werden bundesweit
nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften de:
Personenstandsrechts erhoben.

*

Auf Wunsch spielen wir gerne auch Ihre eigenen
Musikwünsche ab.

Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir
auch Ihre persönlichen Wünsche beim Ablauf der
Zeremonie zu berücksichtigen.

*

$*

Sollte einer der Verlobten bereits eine Vorehe

haben oder eine auständische Staatsangehörigkeit
besitzen, wird um vorherige Kontaktaufnahme mit
unserem Standesamt gebeten, da in diesen Fällen
zusätzliche Unterlagen vorzulegen sind. Gleiches
gilt für bereits vorhandene Kinder der Verlobten.
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Ihnen stehen unsere Standesbeamten, Carina

Verständig und Henrike Strauch, im Vorfeld gerne
zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Bitte lassen Sie sich frühzeitig für einen Trauungs-
termin vormerken.

Trauungen können unter dev Woche süwie an
Samsiagen. nach Ahsprache, statifinden.
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