Romantische Trauungen oder Begründungen einer Lebenspartnerschaft
im Herrenhaus Sickte
Englischrot : In diesem Glanz erstrahlt das Herrenhaus Sickte, das kein geringerer als
der Landesbaumeister Hermann Korb um 1710 im Auftrag des braunschweigwolfenbüttelschen Geheimrats und späteren Kanzlers Urban Dietrich von Lüdecke
erbaut hat .
Von der bescheidenen Fachwerkbauweise des Sickter Herrenhauses lenkt der Anstrich
in Englischrot ab. Englischrot: Im Barock gilt es als vornehme Hoffarbe- im Gegensatz
zu Blau, der gewöhnlichen Bauernfarbe. Der Anstrich täuscht einen Massivbau nur vor,
doch dafür geben die hohen Kreuzstockfenster der Fassade ihr Gesicht.
Mehrmals wechselt das Gebäude seinen Besitzer, 1979 erwirbt die Gemeinde Sickte
das Herrenhaus und den Park. Sie verpflichtet sich , das Baudenkmal zu erhalten, aber
erst von 1993 bis 1995 wird das Herrenhaus schließlich instand gesetzt.
Nach dem Umbau des Hauses wurde es im Juni 1996 Sitz der Verwaltung der
Samtgemeinde Sickte und seitdem zählt das Herrenhaus Sickte zu den beliebtesten
Standesämtern in der Region. Inzwischen gaben sich 1335 (Stand 31.12.2009) Paare
und 2 Lebenspartnerschaften aus nah und fern hier in Sickte ihr Ja-Wort.

Ansicht aus Nord/West

Hier im Standesamt Sickte wird ihre Trauung ein Ereignis, denn wenn Sie bei der
standesamtlichen Trauung an einen Behördengang denken, trauen Sie sich in Sickte und
lassen sich solch trübe Gedanken ein für alle mal vertreiben.
(Quelle: HEIRATEN in Braunschweig & Umgebung Ausgabe 01/07)

Glanzstück des um 1710 von Barockbaumeister Hermann Korb erbauten Herrenhaus
ist ein großer Festsaal “Rittersaal“ anderthalb Geschosse hoch, mittels
korinthischer Kolossalpilaster anspruchsvoll gegliedert und durch Stuckaturen
festlich geschmückt, in dem die Eheschließungen oder die Begründung der
Lebenspartnerschaften stattfinden. Es können viele Gäste mitgebracht werden, der
„Rittersaal“ bietet dafür ausreichend Platz (43 Sitzplätze einschließlich Brautpaar
/ Lebenspartner und Trauzeugen sowie ca. 40 Stehplätze).

Eingangstür ins Trauzimmer

korinthischer Kolossalpilaster

Stuckaturen

Aber nicht nur das phantastische Trauzimmer im 300 Jahren alten barocken Sickter
Herrenhaus, ist es der Sie ganz schnell auf romantische Gedanken kommen lässt.

Es ist auch das ganz besondere Flair des unter Denkmalschutz stehenden Herrenhaus, wenn
das Brautpaar durch die charakteristischen Arkadenöffnungen von der Südseite über die
offene Eingangsloggia die repräsentative Eingangshalle betritt und über die großzügige und
elegante barocke Haupttreppe, die in drei Läufen mit breiten und auffallend tiefen
Eichenstufen in das Obergeschoss gelangt, wo sich der „Rittersaal“ direkt über der
Eingangsloggia und der repräsentativen Eingangshalle befindet.

Die charakteristischen Arkadenöffnungen sind der Ein- bzw. Ausgang der Brautpaare

Mit ausschlaggebend für die Wahl des Sickter Standesamtes sind ebenfalls die vielen
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die ihnen hier durch die Standesbeamten geboten
werden.
So finden Trauungen / Begründungen einer Lebenspartnerschaft zu jeder vollen Stunde statt.
Ausnahmen sind die Trauungen am 11.11.11, 12.12.12 und 20.12.2012, an diesen Tagen
werden die Trauungen / Begründungen einer Lebenspartnerschaft alle 45 Minuten
durchgeführt und es kann zu keinem Sektempfang im Rittersaal eingeladen werden.
Am 20.11.2011 (Sonntag) werden
Lebenspartnerschaft durchführen.
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Möglich ist die musikalische Umrahmung der Zeremonie nach den Wünschen des Paares.
Dafür steht ein Grotian-Steinweg Konzertflügel für Livemusik bereit, ebenso eine
hochwertige Bose - Anlage zum Abspielen der Wunschmusik von CD.

Für den Ringtausch verfügen wir
über ein Ringkissen.

Die Niederschrift zur Eheschließung wird mit einem Füller der Marke
„ MONT BLANC- Meisterklasse“
unterschrieben.

Fotografieren ist während der Trauung möglich.

Im Anschluss an die Eheschließung / Begründung der Lebenspartnerschaft kann zu einem Sektempfang im
Rittersaal oder in den Park am Herrenhaus Sickte eingeladen werden.

Das Brautpaar kann in einer Luxuslimousine ( Audi A5 Cabrio ) mit 155 kW = 211 Pferdestärken oder aber in
einer alten Kutsche mit nur 2 Pferdestärken vorgefahren und abgeholt werden

Wenn das Brautpaar aus der Eingangshalle und dann über die Eingangsloggia das Herrenhaus wieder in
den Park verlässt, können schon einigen Überraschungen auf Sie warten.

Ein einzigartiges Ambiente für festlich romantische Trauungen / Begründungen einer
Lebenspartnerschaft bietet das Herrenhaus Sickte mit seinem schönen alten Park, der sich auch als
hervorragende Kulisse für die Hochzeitsfotos eignet.

Weitere Informationen zur Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft
finden Sie auf unseren anderen Internetseiten.
Wir beraten Sie gerne, damit Ihre Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung gehen.

