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Paaretrauen sich
MEINUNG
Christine Steiner
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Im Voriahr heirateten
5?3Paare im Bezirk
Vöcklabruck. Das sind
um sieben Prozent

Hochzeit nicht zum wenigerals zoro.
I BEZIRK(sc).Der Bezirk liegt
Event degradieren
beim Rückgarg der Eheschliet Ein weißerPavillonam
See,mit Blumenverzierte
Sessel,
dahinter ziehenein
paarSchwäneihre Bahnen:
Romantikpur, wie sie sich
viele Menschenam Tagihrer
Hochzeitwünschen.Ein
Rednerbetont, wie wichtig die
Liebeist.,,Ja,ich will!", sagtdie
Braut.Dochrechtlichgültig ist
dasnicht. Denn der Redner
ist kein Priesterund auchkein
Standesbeamter,
sondernnur
einZeremonienmeister.Bei
dieser,,Trauung"geht es einzig und allein um dasromantische,feierlicheAmbiente.
Immer öfter führen Paare,die
nur standesamtlichheiraten,
danachzusätzlicheine solche
Zeremoniedurch.Die Hochzeit wird zum Eventgemacht.
Bleibtzu hoffen,dassdabei
dasWichtigstenicht vergessen
wird: die lebenslangeLiebe
und Treue.Angesichtseiner
Scheidungsrate
von 49 Prozent
würde manchenein Segenvon
oben ganzgut tun.

ßungen weit über dem oberösterreich-Durchschnitt von
minus 0.6 Prozent. wie die
StatistikAustria ermittelte. In
Puchkirchen fand im Vorjahr
gar keine Hochzeit statt, in
Oberhofenund Fomachnur ieweils eine.
In der Bezirkshauptstadt
Vöcklabruckund in Mondsee
ist von diesemTrend nichts zu
bemerken.Im Gegenteil Hier
trauen sich viele aufs Standesamt. 248 Paaregaben sich im
Voriahrin Mondseedasla-Wort
- um zehn mehr als 2o1o.Und
wie sieht es2or2aus? ,,Fürheuer haben schön mehr als 2oo
einen Termin reserviert'; sagt

losef Wendtner, der dort seit
38 Jahrenstandesbeamterist.
Derzeitführt er iedeswochenendezehnbis r5irauungen im
Fürstenzimmer durch. Mehr
als 25opro Jahrsolltenes nicht
werden: ,,Lieberweniger, und
alle sind zufrieden."
.Für heuer haben
schon über zoo
Paare einen Termin
resewiert."
r O S I I W E N D T N E R .M O N D S f , I

,,Beiuns ist die Tendenzsteigend",sagt JohannFally,Leiter
desStandesamtes
Vöcklabruck.
Bnutpaare
sagten
zor hier
43
Jazueinander,zolowaren es37.
,,Siewerdenbei uns gutbetreut,
Musikwünschewerden erfüllt,
zu zahlen ist nur die normale
Trauungsgebtlhr.Die Anmeldungenheuersind sährerfleuIich". Währendnach Mondsee

Menschenaus aller Welt kommen, um sich hier zu vermählen, sind es in Vöcklabruckin
erster Linie Einheimische,die
hier aufs standesamt gehen.
,Vöcklabruckeroder Paare,die
in Wien studierenund daheim
heiraten wollen", so Fally.Ansturm an besonderen Tagen,
gäbe
wie etwa dem 1z.1z.zor2,
eskeinen.
Wenig Verpartnerungen
croße zurückhaltung henscht
im Bezirk bei den Verpartnerungen. Seit 1. Jänner 2o1o
besteht die Möglichkeit für
gleichgeschlechtliche Paare,
ihre Partnerschaft bei der Bezirkshauptmannschafteintragenzulassen.2ott
nahmendiese Möglichkejt nur zwei Paare
wahr, österrdichweit waren es
433.Heuer ließen sich bis ietzt
ein schwulesund einlesbisches
Paareintragen.,,Anfragengibt
-es-nürät -rfid tf, erklärt der
BeamteBertholdReiter.

Feiernkleiner, aber exklusiver
Ingrid Loss von der flochzeitswerkstatt über die neuesten Trends

(sc).Die Hochzeit
t UNTERACH
soll der schönsteTag im Leben verliebter Menschensein.
Darum muss sie gut geplant
werden:
..Ein bis eineinhalb
BezirksRundschau
Tahrevorher sollte man damit
Vöcklabruck
beginnen",erklärt Ingrid Loss
von der Hochzeitswerkstattin
,4840 vöcklabruck"
Unterach.sie hilft auchbei der
Stadtplatz17
Tel.t 07672-20720Fax: DW 233 Wahl der richtigen Location:
Denn geheiratet wird immer
r Geschäftsstellenleiter:
öfter an besonderenOrten:auf
GerhardFontan,
einem Schiff am Attersee,im
Tel.07672-2012o
SchlossKammer, in Mondsee,
mail: voecklabruck@
in schlossorth oder auf Almen
bezirksrundschau.com
wie der Eisenau.
r Redaktionsleiter:
AIJredJungwirth
Hochzeit als Event
TeL0664-80666 7606
Die Hochzeitwird immer mehr
mail: voecklabruck.red
@
zu einem Event", sagt Loss.
bezirksrundschau-com
Der Trend gehe derzeit zu etViele weitere Berichte was kleineren Hochzeitenmit
ausIhrer Regionund aus 60 bis 1oo Personen.,,Dafür
ganzOberösterreich,
zu- wird exklusiver gefeiert'; ersätzliche Infos und fotos finden k1ärt die Wedding-Plannerin.
SchöneEinladungen,RahmenSieim Internet auf:
programm oder Feuerwerk
r www.bezirksrundsduu.com

40 Prozent der Paarewürden
kirchlich heiraten,der Restnur
standesamtlich,soLoss.Immer
mehr wollen aberdennochdas
feierliche Ambiente. wie es in
der Kircheherrscht,einfangen.
Sie veranstalteneine Zeremonie im eigenenGarten,am See
oder in einem schönenHotel,
bei der ein freier Rednerzum
Einsatzkommt. Vor ihm wird
dann noch einmal ,,Ja'gesagt.
SeiteinigenJahrengäbeesdieseFeiernauchin Österreich,erklärt Loss.
schmetterlinge statt Taüben
Hodrzeitsplanerin
aus Unterach.

Weitere Trends: ,,Man geht
Ingrid Loss
privat weg von den Tauben hin zu
roro:

inklusive. In ist es auch, dass
sich ein Brautpaar ein Thema
überlegt. Das könne eine Farbe
sein. die sich durchziehe. oder
ein Motto wie etwa ..Reisen".
Als Einladung zum Fest gibt's
dann eine Bordkarte. Rund

schmetterlingen", erklärt die
Hochzeitsplanedn. Beim Kuchen seien amerikanische
,,WeddingCakes",bei denen es
hauptsächlichaufs Styling ankomme, sowie ,,cupcakes"in.
Als Dank bekämen die Gäste
immer öfter kleine Geschenke.

