
M E D I E N I N F O R M A T I O N 

 

 

Der Bürgermeister 
 
Bürgermeisterbereich 
Pressestelle 
 
Pressesprecherin 
Britta Stöwe 
 
Telefon 
(03334) 64 - 512 
Telefax 
(03334) 64 - 519 
 
Hausanschrift 
Breite Straße 41 - 44 
16225 Eberswalde 
 
e-Mail 
b.stoewe@eberswalde.de 
(nur für formlose Mitteilun-
gen ohne digitale Signatur) 
 
Internet 
www.eberswalde.de 
 
 
 

 

 
 

Nr. 276/10 vom 5. Oktober 2010  
  
 

Das Standesamt der Stadt informiert   

2010 wird DAS Heiratsjahr  
 
 
 
Die Statistik ist jetzt schon eindeutig: Das Jahr 2 010 wird das 
Heiratsjahr seit der Wende in Eberswalde. 
 
Die Schönheit und Einzigartigkeit der Märchenvilla sowie der be-
sondere Service des Standesamtes Eberswalde, Ehesch ließungen an 
sechs Tagen in der Woche, von montags bis samstags durchzufüh-
ren, zahlen sich nicht nur bei den Brautpaaren aus.  
 
Unser attraktives Standesamt im einmaligen „Märchen schloss“ er-
freut sich zunehmender Beliebtheit über die Stadtgr enzen hinaus 
und auch die Individualität bei der Durchführung de r Eheschlie-
ßungen und die „heiratsfreundlichen“ Eheschließungs zeiten schla-
gen konkret zu Buche. 
 
Aktuell werden es 253 Hochzeiten am 10. Oktober sei n. Bereits am 
15. September wurden mit 236 Trauungen so viele Ehe n wie im gan-
zen Jahr 2009 geschlossen.   
 
Jahreszeitbedingt endet natürlich nunmehr die (Hoch -)Zeit 
des Booms auf unser Standesamt, allerdings ist die Nachfrage in 
Hinblick auf den Vollzug der Eheschließungsvorschri ften auch im 
Herbst und Winter noch ständig vorhanden. 
 
 
Eheschließungstermine 2011 
 
Bürgerfreundlichkeit und Service haben im Standesam t Eberswalde 
Priorität. Aus diesem Grund wird den Heiratswillige n auch für 
das kommende Jahr 2011 wieder die Möglichkeit einge räumt, sich 
bereits außerhalb der sechsmonatigen Anmeldungsfris t für einen 
Termin, möglichst den Wunschtermin, vormerken zu la ssen. 
 
Die Eheschließung stellt für die Beteiligten einen besonderen 
Höhepunkt im Leben dar. Die meisten Heiratswilligen  möchten ver-
ständlicherweise nichts dem Zufall überlassen, sie planen und 
organisieren deshalb oft monatelang im Voraus ihren  großen Tag.  
 
Im Rahmen der Vorbereitungen auf den schönsten Tag im Leben, 
wird oft auch das Schönste aller Standesämter gesuc ht. 
 
Die Stadt Eberswalde ist sehr stolz darauf, mit der  Märchenvilla 
in der Brunnenstraße eine traumhafte und einzigarti ge Kulisse 
für die Eheschließung anbieten zu können.   
 
Diejenigen, die sich für ihr Ja-Wort im nächsten Ja hr ebenfalls 
von der Schönheit der Villa selbst beeindrucken las sen möchten, 
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oder aber im Zoologischen Garten „Ja“ zueinander sa gen wollen, 
können ab sofort im Standesamt Eberswalde einen Ter min reservie-
ren lassen. 
 
Terminanfragen und Vormerkungen werden ab o. g. Zei tpunkt wäh-
rend der Öffnungszeiten des Standesamtes Eberswalde , Brunnen-
straße 9, oder telefonisch unter 03334-64166/168 en tgegengenom-
men.  
 
Um Verständnis bitten die Standesbeamtinnen dafür, dass aus or-
ganisatorischen Gründen Terminanfragen per Mail lei der keine Be-
rücksichtigung finden können. 
 
 
 
 
 


