
Von Eheanmeldung bis zur Eheschließung 
 

Es ist soweit, Sie beide wollen heiraten! 
 
Gerne möchten wir Ihnen als Standesamt bei der Planung und dem Ablauf behilflich 
sein. 
Das Wichtigste zuerst: Einen Termin und Location finden. Dies sollte so früh wie 
möglich erfolgen. Das Standesamt der Gemeinde Petersberg nimmt ab dem 01.01. 
des laufenden Jahres Termine für das kommende Jahr an. Somit können Sie 
entspannt ein Jahr im Voraus einen Termin bei uns reservieren. 
 

Wichtiger Hinweis! Die Anmeldung der Eheschließung erfolgt bei Ihrem 
Wohnsitzstandesamt. Dies kann frühestens sechs Monate vor Eheschließungstermin 
erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihr zuständiges Standesamt bezüglich der benötigten 
Unterlagen, Termin etc.  

 

Wenn der Termin steht, dass Standesamt zur Eheschließung den Termin reserviert 
hat und Sie bestenfalls schon einen Termin zur Eheanmeldung und alle Unterlagen 
beisammenhaben, dann haben Sie das Wichtigste erledigt und können sich entspannt 
allen anderen Aufgaben und Planungen widmen.  

 

Folgender weitere Ablauf gilt nur für die Eheschließung in der Gemeinde Petersberg: 

Sie kontaktieren uns per Mail oder telefonisch und wir planen einen Termin zum 
Ehegespräch einen Monat vor Eheschließung. Wir lernen uns so persönlich kennen 
und klären alles zum Ablauf Ihrer geplanten Zeremonie. 

Uns ist es wichtig, Ihnen eine individuelle Trauung bieten zu können. Deshalb 
schreiben wir für Sie als Paar eine Rede, welche auf Sie angepasst ist, weshalb uns 
das Ehegespräch sehr wichtig ist. Zudem können wir dort auch weitere Fragen 
klären,  

wie z.B. die Musik während der Trauung. Haben Sie an dem Tag Livemusik oder soll 
die Musik abgespielt werden? Grundsätzlich sind drei Musikstücke während einer 
Trauung möglich. Das erste Lied wird beim Betreten des Trauzimmers abgespielt, das 
zweite Lied kurz vor dem JA Wort und das letzte Lied läuft leise im Hintergrund, wenn 
die Gäste Ihnen gratulieren.  

Sie haben andere Ideen oder Wünsche? Kein Problem wir finden eine Lösung. 

Sie sehen, es gibt noch viel zu besprechen vor dem großen Tag, gerne sind wir Ihnen 
behilflich. 

 
Kontaktdaten:  
Fr. Dragovics 
s.dragovics@gemeinde-petersberg.de 
034606-253129 
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