Beliebter Hafen der Ehe
Heute vor einem Jahr wurde das Trauzimmer in der Marina erstmals geöffnet
- Interesse wächst: 40 von 59 Trauungen finden im Sommer dort statt

06.07.2008 •RÜNTHE Den sprichwörtlichen
"Hafen der Ehe" verkörpert die Marina Rünthe
heute seit genau einem Jahr. Am 7.Juli
vergangenen Jahres, dem Schnapszahl-Datum
7.7.07, war es Heiratswilligen erstmals möglich,
hier ihr Jawort zu geben. Damals nutzten trotz des
Datums nur vier Paare die neue Gelegenheit, doch
das Interesse wuchs mit der Zeit.
"Der Trend geht definitiv in Richtung Ambiente-Trauung", stellt Standesbeamtin Tanja-Maria
Burghardt fest. Vor allem in den Sommermonaten ist das Hafenflair bei Brautleuten beliebt.
Von 59 Trauungen, die von Juli bis Mitte Oktober dieses Jahres bislang geplant sind, finden
40 in der Marina statt. Den Aufpreis von 140 Euro gönnen sich die Paare für den Ausblick auf
den Yachthafen offenbar gern. In den kühleren, tristeren Monaten allerdings geben sie doch
noch dem Rathaus den Vorzug: In der ersten Jahreshälfte fanden 59 von 77 Zeremonien dort
im Trauzimmer statt.
Eine besondere Herausforderung stellt sich den Standesbeamten in gut einem Monat, denn für
zwölf Paare soll der 8.8.08 als diesjähriges Schnapszahl-Datum der große Tag werden.
Normaler Durchschnitt an einem Freitag wären für das kleine Standesamt Bergkamen etwa
zwei bis drei Paare, berichtet Burghardt.
So wird sie am 8. August ab spätestens 10.15 Uhr in der Marina im Einsatz sein, wo fünf
Trauungen im Stundenrhythmus durchgeführt werden, während zwei Kollegen sich die sieben
halbstündigen Zeremonien im Rathaus teilen. Spätestens ab 10.15 Uhr deshalb, weil
theoretisch noch zwei Frühaufsteherpaare das Datum belegen könnten - wenn sie ihre Ringe
zu so früher Stunde tauschen, dass sie eben um 10.15 Uhr als Mann und Frau das Trauzimmer
für die nächsten Brautleute frei geben. Wäre der 8. August kein Freitag, sondern einer der
Tage von Montag bis Donnerstag, könnten sogar noch mehr Zeremonien stattfinden, erklärt
Burghardt: "Grundsätzlich kann von 8.30 Uhr bis 16 Uhr durchgetraut werden." sen

