Der besondere Tag im Leben

Es ist dieser eine besondere Tag in Ihrem Leben.
Es ist der Moment, in dem Sie sich das „Ja-Wort“ geben. Dieses Ereignis feiern Sie mit Ihrer Familie,
Ihren Verwandten und Freunden - mit allen, die sich für Sie freuen und die die ersten Schritte Ihrer Ehe
gemeinsam mit Ihnen gehen wollen.

Wir freuen uns sehr, Sie an diesem wichtigen Tag begleiten zu dürfen und bieten Ihnen für Ihre
standesamtliche Trauung den entsprechenden Rahmen.
Sie haben die Wahl zwischen unserem kleinen Trauzimmer oder dem Ratssaal. Mit unseren liebevoll
gestalteten Räumlichkeiten bieten wir Ihnen sowohl für Ihre Trauung im kleineren Familien- und
Freundeskreis als auch für Ihre Feier mit großer Gesellschaft das passende Ambiente.

Als besonderen Service führen wir mit Ihnen bei der Anmeldung Ihrer Eheschließung oder

Lebenspartnerschaft ein Traugespräch, um mit Ihnen den Ablauf Ihrer Trauung zu besprechen. Hierbei
dürfen Sie gern eigene Ideen und Wünsche einbringen. Wir sind ein engagiertes und flexibles Team und
nehmen uns gern die Zeit, auf Ihre individuellen Vorstellungen einzugehen. Neben freundlichem und
umfassendem Service bieten wir Ihnen kompetente Beratung zu allen rechtlichen Fragen, die in
Zusammenhang mit Ihrer Eheschließung stehen, damit Sie sich ganz auf sich konzentrieren können, Ihre
Trauung entspannt erleben und Ihren großen Tag so richtig genießen können.
"Klein aber fein" lautet das Motto des Standesamtes Lugau. Daher nehmen sich unsere Standesbeamten
viel Zeit für Ihre Eheschließung. Individuelle Wünsche der Paare bezüglich der Gestaltung der Trauung
werden gerne berücksichtigt und so können musikalische Einlagen, kurze Reden oder Gedichte nach
Wunsch eingebunden werden. Hierüber werden die Paare auch im Traugespräch informiert, damit der
Ablauf der Zeremonie im Vorfeld optimal geplant werden kann.

Die standesamtliche Trauung wird in Lugau nicht ausschließlich als reiner Verwaltungsakt betrachtet,
sondern es wird hierbei viel Augenmerk auf eine stimmungsvolle Athmosphäre und eine gelungene
Zeremonie mit persönlicher Note gelegt.
Das kleine Trauzimmer im Rathaus bietet Platz für das Brautpaar, und bis zu zehn weitere Gäste. Für
größere Hochzeitsgesellschaften steht der Ratssaal mit Platz für bis zu 70 Gäste zur Verfügung.
Trautermine werden innerhalb der Öffnungszeiten des Standesamtes sowie auch samstags nach
Vereinbarung vergeben.
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