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  Lokales   Eberswalde   Ja sagen im Schlossambiente

Ja sagen im Schlossambiente
In Lichterfelde läuten die Hochzeitsglocken in Zukunft häu�ger. Die Gemeinde
Schorfheide richtet ein Trauzimmer im Schloss ein. Dem Trausaal in Groß Schönebeck
zog von den jährlich rund 50 heiratswilligen Paaren ein Drittel die Eberswalder
Märchenvilla vor.

30. Dezember 2013, 07:45 Uhr • Lichterfelde
Von Ellen Werner

Schorfheider Pendant zur Märchenvilla: Im einstigen Gutsherrensaal des Lichterfelder Schlosses kann
demnächst geheiratet werden.
© Foto: MOZ/Thomas Burckhardt
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Heiraten unter Geweihen - das ist nicht jedermanns Sache, hieß es immer wieder mal.
Schon lange wurde für das Schorfheider Standesamt neben dem Trauzimmer im
Jagdschloss eine zweite Dependance gesucht. Nun richtet die Gemeinde den einstigen
Gutsherrensaal im Schloss Lichterfelde dafür her. "Wir versuchen, im Januar startklar
zu sein", sagt Schorfheides Ordnungsamtsleiterin Peggy Sydow.

Erst seit der Fusion von Finowfurt und Groß Schönebeck vor zehn Jahren hat
Schorfheide überhaupt ein Standesamt. Bei den Trauungen mache sich die Grenze
zwischen den Altgemeinden jedoch nach wie vor bemerkbar. "Gerade in Ortsteilen wie
Altenhof und Finowfurt haben viele keinen Bezug zum Jagdschloss", erläutert Peggy
Sydow. So ließen sich von den seit 2003 insgesamt 593 in Schorfheide gemeldeten
heiratswilligen Paaren nur 405 vom Standesamt der eigenen Gemeinde trauen. "Im
Schnitt haben wir jährlich 37 Paare hier und 17, die nach Eberswalde abwandern."
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Lediglich zwei Jahre stechen heraus. 2004 war mit der größten Anzahl von Trauungen
insgesamt so ein Ausnahmejahr - 52 Paare heirateten in Schorfheide, elf in Eberswalde.
Ungewöhnlich war auch 2010, das Jahr mit den wenigsten Trauungen seit Bestehen
des Standesamtes. Gerade einmal 46 Schorfheider Paare gaben sich das Ja-Wort -
glatt die Hälfte davon in der Nachbarstadt.

Zunächst gingen die Überlegungen in Richtung Finowfurt. Für die kleine Konzerthalle
schloss die Gemeinde sogar einen Erbbaupachtvertrag ab. Doch kirchliche Organe
lehnten eine Entwidmung des einstigen Gotteshauses ab. Der Gedanke, das
Schorfheider Gegenstück zur Eberswalder Märchenvilla nach Lichterfelde zu verlegen,
kam erst mit der im August abgeschlossenen Sanierung des Mitte des
16. Jahrhunderts angelegten Schlossgeländes. Inzwischen hat die Gemeinde auch
Malerarbeiten im Treppenhaus und in dem getäfelten Saal des von Vereinen genutzten
Bauwerkes vornehmen lassen. "40 Stühle sind in der Bestellung", sagt Peggy Sydow
zudem. Die Holztreppen wurden abgeschliffen. Das Parkett und der
denkmalgeschützte Kachelofen sollen noch restauriert werden.

Lichterfeldes Ortsvorsteher Dietrich Bester hätte sich zwar noch etwas "mehr P�ff, ein
bisschen mehr Schick" für den neuen Trausaal gewünscht. "Das ist eine tolle Sache,
gerade wo wir ja auch nebenan die Kirche haben", sagt er dennoch. Dass der von
Gewölben überzogene Raum seine Qualitäten hat, weiß der in der Ortshistorie
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Zurück zur Startseite

Zum nächsten Artikel

beschlagene Bester ohnehin. "Früher war es mal der Rittersaal, später der gute Saal für
die Gutsherrschaft in verschiedenen Epochen." Die gut erhaltene schöne Täfelung des
Saales, der sich ein Stockwerk unter der Waffensammlung des Hauses befand, sowie
der denkmalgeschützte Ofen mit den opulent ausgeformten grünen Kacheln kamen in
der Barockzeit hinzu.

Geheiratet werden kann dann künftig an zwei Schorfheider Orten. "In Groß Schönebeck
wollen wir uns bemühen, besondere Angebote zu schnüren, für die man einfach auch
andere Gebührenpakete aufschneidern kann", erklärt Ordnungsamtsleiterin Sydow. In
Lichterfelde wäre dann das Standard-Trauzimmer der Gemeinde.

Gut angenommen wird das neue Angebot offenbar schon, bevor dafür geworben
wurde. "Wir haben schon sieben Voranmeldungen, vor allem aus Finowfurt", sagt Peggy
Sydow. Davon, dass nun auch Brautpaare von anderswo verstärkt im Schorfheider
Standesamt Ja sagen wollen, gehe aber keiner aus. "Eine Trauung ist auch nichts,
womit eine Gemeinde Geld verdienen kann. Wir hoffen erst einmal, dass nicht mehr
Schorfheider zum Heiraten weggehen."
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