Merkblatt für standesamtliche Trauungen im Leuchtturm
Flügge auf Fehmarn

Die Lokalität

Der Flügger Leuchtturm wurde in den Jahren 1915 bis 1916 gebaut und
dient seitdem der Sicherung der Schifffahrt rund um die schöne Insel
Fehmarn.
Seit dem Jahr 2001 wird er zusätzlich als Aussichtsturm genutzt und seit
2005 werden, an einigen Tagen im Jahr, auch standesamtliche
Trauungen durchgeführt.
Bevor Sie sich für eine Trauung im Flügger Leuchtturm entscheiden
beachten Sie bitte folgende Punkte.
Eine Besichtigung im Vorfeld ist empfehlenswert.

Die Voraussetzungen
✓ Da es aus räumlichen Gründen nicht anders möglich ist, findet die
Trauung im Erdgeschoss des Leuchtturmes statt. Sitzplätze sind
nur für das Brautpaar und die Standesbeamtin vorhanden.
✓ Die Anzahl der an der Trauung im Turm teilnehmenden Personen
ist auf maximal 12 (einschließlich: Standesbeamtin, Brautpaar,
Fotografen, usw.) beschränkt. Weitere Personen dürfen nicht mit in
den Turm und müssen auf dem Außengelände warten. Dies gilt
auch dann, wenn sich die Hochzeitsgesellschaft unangemeldet
oder überraschend vergrößert hat und bei jedem Wetter. Bitte
haben Sie Verständnis, dass es hierbei keine Ausnahmen geben
kann. Um vorab zu klären, welche Personen mit in den Turm
dürfen, füllen Sie bitte unbedingt das anliegende Formular aus.
Aus zeitlichen und platztechnischen Gründen sollte die
Gesellschaft nicht größer als 25 Personen sein.

✓ Zusätzlich zu den standesamtlichen Gebühren ist eine Turmmiete
zu entrichten. Diese beträgt für 1 Stunde 15 Minuten 500,00 €
inklusive MwSt. und sollte am Trauungstag vor der Trauung in bar
beglichen werden. Der Preis gilt für eine maximale Personenzahl
von 25; für jede weitere Person entstehen zusätzliche Kosten
von 10,00 €. Im Preis enthalten sind jeweils eine Flasche Sekt,
Orangensaft und Wasser. Weitere Getränke sind auf Anfrage im
Kiosk erhältlich. Sollten eigene Getränke mitgebracht werden, wird
ein Korkgeld in Höhe von 20,00 € pro Flasche fällig.
✓ Als Hochzeitsgesellschaft dürfen Sie mit maximal drei PKWs direkt
bis zum Leuchtturm fahren. Alle anderen Fahrzeuge müssen auf
dem circa 1,5 km entfernten Parkplatz abgestellt werden.
Personen die zu Fuß zum Leuchtturm laufen, warten unbedingt
vor dem Tor, bis sie auf das Gelände gelassen werden!
Ansonsten würde der Ablauf der vorherigen Trauung gestört
werden und Sie wollen ja auch nicht, dass Ihre Trauung gestört
wird.
✓ Seien Sie circa 15 Minuten vor der Trauung mit den drei PKW, die
zum Leuchtturm fahren sollen, an der Zufahrt zum Campingplatz
„Flügger Teich“ und warten dort. Von dort werden Sie die restliche
Strecke zum Leuchtturm begleitet. Nochmal der Hinweis: Alle
anderen Fahrzeuge müssen auf dem vorhandenen Parkplatz
(Parkplatz „Hof Flügge“) kostenpflichtig abgestellt werden!
✓ Die Trauungen im Leuchtturm finden nur an wenigen Montagen im
Sommerhalbjahr statt. Terminabsprachen führt das Standesamt
Fehmarn in Burg auf Fehmarn durch.

Fragen zur Organisation vor Ort an:
Frau Pätzold, Tel.: 0160 / 1428668,
ines-leuchtturm@web.de

Fragen zur Trauung + Terminabsprachen an:
Frau Schwerin, Tel.: 04371-506-140,
b.schwerin@stadtfehmarn.de
Frau Haas, Tel.: 04371-506-142,
j.haas@stadtfehmarn.de

