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Heiraten am 10.10.2010: Noch zwei freie Trautermine
Schwerte. Von Tag zu Tag rückt er näher, der in diesem Jahr wohl beliebteste Termin
zum Heiraten: der 10.10.10.
Für dieses besondere Datum sind im Schwerter Standesamt bereits zwei Termine vergeben. Da es sich bei diesem Tag um einen Sonntag handelt, sind insgesamt nur vier Trautermine vorgesehen. So besteht nun immerhin noch für zwei interessierte heiratswillige
Paare die Möglichkeit, die beiden letzten heiß begehrten Plätze zu ergattern.
Da der diesjährige Hochzeits-Hochsaison-Termin auf einen Sonntag fällt, hat sich die
Stadt Schwerte etwas ganz besonderes einfallen lassen. So gibt es diesmal einen zweiten
Tag, an dem sich die Schnapszahl im Datum wiederfindet: den 20.10.2010. An diesem
Tag gibt es Trauungen in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu jeder vollen Stunde. Hier
sind bereits vier Termine schon vergeben. So können sich auch für den 20.10.2010 noch
einige Paare melden, die an diesem Tag den Bund der Ehe eingehen wollen.
Wer sich also dazu entschließen sollte, seinen wohl schönsten Tag im Leben auf den
10.10.10 oder den 20.10.2010 zu legen, kann sich im Schwerter Standesamt melden. Die
Standesbeamtinnen stehen unter den Rufnummern 0 23 04/104-360, -361, -362 und 349
zur Verfügung. Welche Unterlagen für die Anmeldung erforderlich sind, können hier
ebenfalls erfragt werden.
Seit einigen Monaten gibt es in Schwerte außerdem die Möglichkeit, sich an einem Samstag trauen zu lassen. Davon haben bis jetzt auch schon einige Paare Gebrauch gemacht.
Auf das Jahr verteilt bietet das Schwerter Standesamt an insgesamt zehn Samstagen jeweils zwei Trautermine an. Die genauen Termine können spätestens sechs Monate vorher
auf den Internetseiten der Stadt Schwerte unter www.schwerte./rathaus und dem Anliegen
„Eheschließung am Samstag“ 1 eingesehen werden. Sechs Monate deshalb, weil die Anmeldung einer Eheschließung erst sechs Monate vor dem Eheschließungstermin rechtlich
möglich ist. Die genauen Termine können aber auch telefonisch unter der Rufnummer
0 23 04/104-362 oder persönlich beim Standesamt erfragt werden.
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http://stadt.schwerte.de/site/603.0.html?&no_cache=1&tx_civserv_pi1[community_id]=11833&tx_civserv_pi1[mode]=service&tx_civserv_pi1[id]=
709
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Der nächste Trautermin an einem Samstag wäre der 4. September gewesen. Dieser ist
jedoch schon komplett belegt. Die Idee, Trauungen auch samstags anzubieten, kommt gut
an.
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