
Eheschließung 

Allgemeine Informationen 

Warum? Wen? Wann? Wo? Wie? 

Wenn Sie die ersten beiden Fragen beantwortet haben, dann sind wir Ihnen gerne bei der Klärung der 
anderen drei behilflich. 

Egal, ob sie eine große Märchenhochzeit planen oder sich kurzfristig entschließen, sich Ihr Ja-Wort zu 
geben. Egal ob mit großer Hochzeitsgesellschaft oder nur zu zweit. Egal ob festlich, romantisch oder 
rustikal, wir richten uns nach Ihren Wünschen, damit Ihr Hochzeitstag wirklich zum schönsten Tag 
Ihres Lebens wird. Um Ihnen die Vorbereitung und Planung dieses besonderen Ereignisses zu 
erleichtern, stehen wir Ihnen bei allen Fragen und rechtlichen Aspekten der Anmeldung und 
Eingehung der Ehe mit Rat und Tat zur Seite. Erste Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden 
Seiten. Weitere Fragen klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch.  

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Räumlichkeiten für Ihre Eheschließung, damit Sie sich –
unabhängig von Ihrer Gästezahl- rundherum wohl fühlen. Bilder finden Sie hier. 

Die Trauungen finden bei uns nicht nur in der Woche von Montag bis Freitag statt, sondern auch an 
jedem 2. Samstag im Monat. Zusätzlich bieten wir am 1. Freitag eines Monats nachmittags 
Eheschließungen an. 

Bitte sprechen Sie uns an, damit wir Ihren Wunschtermin vormerken können. 

Sie legen Wert auf einen kurzfristigen Hochzeitstermin – bei uns im Amt kein Problem, sofern die 
Voraussetzungen für die Eheschließung gegeben sind, machen wir vieles möglich. 

Die überwiegende Anzahl der Eheschließungen erfolgt innerhalb des Amtsgebäudes in Meldorf, 
Zingelstraße 2. Hier steht Ihnen montags bis freitags kostenlos ein Trauzimmer mit 20 Sitzplätzen  zur 
Verfügung.  

Sofern Sie sich für andere repräsentative Trauorte innerhalb unseres Bezirkes interessieren, setzen 
Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung. Termine für Eheschließungen außerhalb des 
Standesamtsgebäudes reservieren wir Ihnen langfristiger als es die gesetzlichen Bestimmungen für 
das Anmeldeverfahren vorschreiben. Eine Trauung außerhalb unseres Gebäudes ist mit zusätzlichen 
Kosten verbunden. 

Brautpaare mit ausländischen Dokumenten sollten sich möglichst frühzeitig persönlich im Standesamt 
beraten lassen, da eine telefonische Auskunft nicht zielführend ist. Wir sind dafür regelmäßig montags 
bis donnerstags von 8-12 Uhr  und donnerstags von 13 – 16 Uhr im Standesamt erreichbar oder - 
nach vorheriger Vereinbarung - auch zu anderen Zeiten. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir freitags keine derartigen Auskünfte erteilen. 

Im Amt Mitteldithmarschen  haben Sie mehrere Trauorte zur Auswahl. Sie können im Trauzimmer des 
Standesamtes Mitteldithmarschen (ehemaliges Rathaus der Stadt Meldorf), im Bürgerhaus der 
Gemeinde Albersdorf*, im Dithmarscher Bauernhaus* sowie im Swin‘schen Pesel im Dithmarscher 
Landesmuseum* in Meldorf heiraten 

*Die Eheschließung in diesen Räumlichkeiten ist mit zusätzlichen Kosten verbunden.

https://www.mitteldithmarschen.de/fileadmin/Dateien/Amt_Mitteldithmarschen/Buergerservice_Politik/Buergerservice/Standesamt/Ehe_und_Lebenspartnerschaft/Fotos_der_Trauorteneu30092013.pdf


Unsere zusätzlichen Termine für Trauungen sind folgende:

2023

freitags (nachmittags bis 15:00 Uhr) 

• 06.01.2023 in Meldorf
• 03.02.2023 in Meldorf
• 03.03.2023 in Meldorf
• April entfällt
• 05.05.2023 in Meldorf
• 02.06.2023 in Meldorf
• 07.07.2023 in Meldorf
• 04.08.2023 in Meldorf
• 01.09.2023 in Meldorf
• 06.10.2023 in Meldorf
• 03.11.2023 in Meldorf
• 01.12.2023 in Meldorf 

samstags 

• 14.01.2023 in Meldorf
• 11.02.2023 in Meldorf
• 11.03.2023 in Meldorf
• April entfällt
• 13.05.2023 in Meldorf
• 10.06.2023 in Meldorf
• 08.07.2023 in Meldorf (nur im Rathaus)
• 12.08.2023 in Meldorf
• 09.09.2023 in Meldorf
• 14.10.2023 in Meldorf
• 11.11.2023 in Meldorf
• 09.12.2023 in Meldorf 

Sie können ein Jahr im Voraus einen Termin zur Eheschließung bei uns reservieren. 

Trauzeugen sind keine Pflicht mehr. Sie dürfen selbst entscheiden, ob Sie einen, zwei oder keine 
Trauzeugen zur Ihrer Eheschließung mitbringen möchten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sollten 
diese volljährig sein und die deutsche Sprache beherrschen. 

Auch der Ringtausch ist kein verbindlicher Bestandteil der standesamtlichen Trauung. Allerdings ist 
es Ihnen freigestellt, auch bei uns diese schöne Zeremonie einzuplanen. 

Während der Trauung darf in angemessenem Rahmen fotografiert werden. 

Für eine möglichst störungsfreie Zeremonie hat es sich bewährt, dass das Brautpaar einen 
begleitenden Fotografen bittet, Aufnahmen zu machen, die diesen einzigartigen und feierlichen 
Moment aussagekräftig dokumentieren.  

Das Klingeln eines Handys stört die feierliche Stimmung einer Eheschließung. Bitte schalten Sie Ihr 
Handy vor dem Betreten des Trauzimmers aus und erinnern bitte auch Ihre Gäste daran. 

Formulare 

• Vollmacht  für die Anmeldung zur Eheschließung

https://www.mitteldithmarschen.de/fileadmin/Dateien/Amt_Mitteldithmarschen/Buergerservice_Politik/Buergerservice/Standesamt/Ehe_und_Lebenspartnerschaft/Vollmacht_Anmeldung_Eheschliessung_Formular.pdf
https://www.mitteldithmarschen.de/fileadmin/Dateien/Amt_Mitteldithmarschen/Buergerservice_Politik/Buergerservice/Standesamt/Ehe_und_Lebenspartnerschaft/schriftliche_Anmeldung_Eheschliessung_.pdf



