
Damit der schönste
Tag im Leben ein ganz be-

sonderer Tag wird…

Viele Brautpaare wünschen sich für Ihre
Hochzeit, denwahrscheinlich schönstenTag
im Leben, ein besonderes Umfeld.Wir bie-
ten Ihnen die Möglichkeit, sich in den his-
torischen Räumlichkeiten des Rittergutes
Hofspiegelberg standesamtlich trauen zu
lassen. Genießen Sie dabei das Flair des al-
ten Saals und des malerischen Parks.

Das großzügig angelegte dreigeschossige
Castrum aus behauenem Naturstein
stammtmit seinem ältestenTeil - demMit-
telbau - aus dem Jahre 1851. Die seitlichen
Flügelbauten und die Freitreppe wurden
1887 hinzugefügt. Zu beiden Seiten des Cas-

trums befindet sich – ebenfalls aus
Natursteinen – ein Pavil-

lon. Eine etwa

50m lange Kastanienallee führt auf eine U-
förmig angelegte Hofstelle. Rechts und links
vor dem Herrenhaus befinden sich Wirt-
schaftsgebäude, die – bis auf die wohl äl-
teste Fachwerkscheune – aus der Mitte des
18. Jahrhunderts stammen.Da sich all die Ei-
genschaften einer romantischen Zeremonie
auf dem Rittergut Hofspiegelberg vereini-
gen, hat das Angebot des Standesamts Salz-
hemmendorf, sich das „JA-Wort“ in den
Räumen des Guts zu geben,Anklang gefun-
den und wird gern wahrgenommen.

Fest vereinbarte Termine für das Jahr 2011
sind
• Samstag, der 26.März 2011
• Samstag, der 28.Mai 2011
• Samstag, der 02. Juli 2011
• Samstag, der 30. Juli 2011
• Samstag, der 20. August 2011

Sollten Sie andere Terminwünsche haben,
sprechen Sie diese bitte direkt mit der Fa-
milie Ehle und mit dem Standesamt Salz-
hemmendorf ab.

BesondererWert wird von den Brautpaaren
auch auf eine individuelle Eheschließung
mit persönlicher Ansprache gelegt.Umdie-
senWünschen gerecht zu werden, wird für
die Eheschließung etwa eine halbe Stunde
Zeit vorgesehen.
Anschließend haben Sie und Ihre Gäste
noch Gelegenheit, im Park auf das beson-
dere Ereignis mit einem Glas Sekt anzusto-
ßen und noch das eine oder andere Erinne-
rungsfoto für das Hochzeitsalbum
aufzunehmen.

Die Möglichkeit, in diesem historisch-ro-
mantischen Ambiente den Bund fürs Leben
zu schließen, besteht übrigens auch für
Brautpaare, die nicht in Salzhemmendorf
oder einem der Ortsteile wohnen.

Für Fragen rund um Ihre Eheschließung, z.B.
notwendige Unterlagen, Trauzeugen und
Ähnliches wenden Sie sich bitte an das
Standesamt Salzhemmendorf unter der
Tel. 05153/808-44.

Ausflugtipp
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Weitere Informationen:
Fam. Ehle, Spiegelberg 5, 31020 Salz-
hemmendorf, Tel.: 05153/7294 und auf
www.hofspiegelberg.de

auf Rittergut Hofspiegelberg in Lauenstein
Heiraten


