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So sah der Raum aus, als dort noch Ehen geschlossen wurden.
Inzwischen wird darin sakrale Kunst ausgestellt. FOTO: GABRIELE HAHN

Probesitzen: Standesamtsleiter Andreas Beck bezog Position hinterm Schreibtisch, während Pressesprecher André Hesse (von links),
Museumsleiter Rolf Voß und seine Stellvertreterin Svenja Gierse die Plätze von Brautpaar und Trauzeugen einnahmen.
FOTO: ANKE BRAUNS

Im Franziskanerkloster
wird wieder geheiratet
Von Anke Brauns
Gut 20 Jahre nach der
letzten Eheschließung im
Franziskanerkloster können
sich Brautpaare dort künftig
wieder das Jawort geben.
Das Regionalmuseum macht
ein bisschen Platz für
Heiratswillige – aber jedes
Jahr nur für wenige Paare.
Es ist anzunehmen, dass diese Ehen
im Durchschnitt auch nicht
länger halten – oder gehalten
haben – als andere. Aber die
Hochzeit selbst muss doch in
vielen Fällen was Besonderes
gewesen sein. Menschen, die
zwischen 1979 und 1996 im
Franziskanerkloster geheiratet haben, hört man jedenfalls oft schwärmen von diesem wundervollen Ambiente,
von der besonderen AtmoNEUBRANDENBURG.

sphäre, in den jahrhundertealten Backsteinmauern den
Bund der Ehe zu schließen.
Dass es „sooo schön“ war, hören auch die Mitarbeiter des
Neubrandenburger Standesamtes immer wieder – nicht
selten verbunden mit dem
Seufzer, es wäre doch noch
schöner, wenn das Heiraten
in dem historischen Gemäuer
wieder möglich wäre.
Das hat man sich zu Herzen genommen und das Gespräch mit den Verantwortlichen des Regionalmuseums
gesucht. Nun ist es beschlossene Sache: Im Franziskanerkloster kann wieder geheiratet werden – allerdings nur
an zwei bis drei Tagen im
Jahr. „Mehr geht nicht“, sagt
Rolf Voß, Leiter des Regionalmuseums. Das Museum
bleibt vorrangig und das
Heiraten in den Ausstellungs-

Das hatte Flair: Heiraten im Franziskanerkloster war beliebt – hier
eine Eheschließung 1982 – und soll wieder möglich sein. FOTO: PRIVAT

räumen damit etwas Exklusives. Für dieses Jahr haben die
Verantwortlichen zunächst
zwei Samstage festgelegt, den
23. September und den
14. Oktober, für die man ab
sofort Eheschließungs-Termine mit dem Standesamt
vereinbaren kann. Bis zu
fünf Paare können sich pro
Termin das Jawort geben.
Schreibtisch wurde
aus dem Depot geholt
Und was, wenn es großen Ansturm gibt und die Tage nicht
reichen? Aufstocken werde man das Angebot nicht,
stellen die Verantwortlichen
klar. Stärker kann und will
man die Abläufe im Museum
nicht blockieren. Schließlich sind die ausgewählten
Tage Öffnungstage der Einrichtung und für jede Eheschließung wird ein Teil im
Erdgeschoss vorübergehend
abgesperrt. Der Aufwand
zum Ein- und Ausräumen ist
zum Glück nicht all zu groß.
Der frühere Eheschließungsraum ist heute Ausstellungsraum für sakrale Kunst und
hat viel freien Platz, damit
die Exponate wirken, so
dass für die Hochzeitstage
nicht viel weggetragen werden muss. Die stapelbaren
Gäste-Stühle sind auch kein
Problem, das Sofa und die beiden Sessel für Brautpaar und
Trauzeugen gehören sowieso
zur Ausstellung im Kloster
und der mächtige Schreib-

Guter Rat zum Afghanischer Themen-Tag
Das Café der Afghanen innerhalb ihres
Obstschnitt
International lädt am Frei- Asylverfahrens, aber auch auf
NEUBRANDENBURG.

Zu einer
Lehrvorführung für den
Schnitt von Kernobstgewächsen laden das Urania-Zentrum Neubrandenburg und
der Regionalverband der Gartenfreunde am Sonnabend
um 9 Uhr in den Lehrobstgarten Küssow ein. Wer den
Termin nicht wahrnehmen
kann, hat am darauf folgenden Sonnabend, dem 4. März,
zur gleichen Uhrzeit eine
weitere Gelegenheit. Anmeldungen sind möglich beim
Urania-Zentrum unter der
Rufnummer 0395 4214191
oder per E-Mail an die Adressz
se info@uranianb.de.
NEUBRANDENBURG.

NBS

tag kommender Woche, dem
3. März, zu einer Info-Veranstaltung. In Zusammenarbeit
mit der Aktion Rostock hilft
soll über die Situation afghanischer Flüchtlinge aufgeklärt werden. Hauptaugenmerk liegt auf den Rechten

den unterschiedlichen Strategien bei einer drohenden
Abschiebung. Das Treffen
richtet sich nicht nur an Afghanen, sondern auch an ihre
Unterstützer. Los geht es um
14 Uhr in den Café-Räumen
in der Neutorstraße 7.
lm

Vorbereitung auf Iran-Reise
Kaum von
einer Reise nach Israel zurück, bereitet der Neubrandenburger Pastor i. R. Fritz
W. Rabe schon die nächste
Tour vor: In der zweiten
Novemberhälfte wird der
NEUBRANDENBURG.

Iran das Ziel sein, kündigt
Rabe an. Interessenten sind
willkommen zu einem Vorbereitungstreffen, das am
6. März um 17 Uhr im Gemeinderaum der Johanniskirche stattfindet.
sz

Die Trauungen werden an regulären Öffnungstagen des
Regionalmuseums stattﬁnden.
FOTO: THOMAS BEIGANG

tisch für den Standesbeamten bekommt jetzt einen
Platz um die Ecke, nachdem
man ihn aus dem Depot geholt hat.
Es gilt also für die festgesetzten Termine das alte
Sprichwort: „Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst.“ Und
wer noch in diesem Jahr zuschlägt, heiratet sogar in
einem Jubiläumsjahr, wie
Svenja Gierse vom Museum

verrät. 1987, genau vor
30 Jahren, heirateten mehr
als 1000 Paare im Franziskanerkloster. „Mehr gab es nie,
weder davor noch danach“,
sagt sie. Aber das alte Gemäuer war nach Wernigerode ja
ohnehin das beliebteste
Standesamt in der DDR. Die
beiden Hochzeitstermine in
diesem Jahr fallen auch in
die Zeit der Sonderausstellung über das Heiraten im

Franziskanerkloster. Und da
der Museumseintritt für die
Gäste in den Mietkosten mit
drin ist, kann man nach dem
Jawort noch einen Rundgang
machen. Die Termine fürs
nächste Jahr werden ab dem
26. August vergeben, wenn
das Standesamt wieder zum
Tag der offenen Tür einlädt.
Kontakt zur Autorin
a.brauns@nordkurier.de
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