Standesbeamter Ingo Steinkrauß hat seine 1.000ste Trauung vollzogen :
by JNN :: Juist Net News
Rat und Verwaltung

Rat und Verwaltung: Standesbeamter Ingo Steinkrauß hat seine 1.000ste Trauung
vollzogen
Beigetragen von JNN am 17. Mai 2018 - 17:50 Uhr

Seit dem Jahr 2000 hat der hauptamtliche Standesbeamte Ingo Steinkrauß genau 1.000 Paare auf Juist getraut. Das macht
56 Trauungen im Jahr und 2.000 glückliche Eheleute mehr. Damit hält er einen Rekord, denn er ist der Standesbeamte, der
bisher die meisten Ehen auf Juist vollzogen hat.

Ingo Steinkrauß hatte die letzten Jahre gut zu tun. Seit dem Jahr 2000 ist er hauptamtlicher Standesbeamter auf Juist und hat
sich seitdem einen Namen gemacht. Immerhin ist er einer der aktivsten und engagiertesten Standesbeamten im Landkreis
Aurich und ist damit einer der Standesbeamten mit den meisten vollzogenen Ehen im Kreisgebiet.
Dass Juist als Hochzeitslocation so beliebt ist, ist aus Sicht des Kommunalbeamten kein Wunder. Inseln gäbe es zwar einige,
doch nur wenige würden so schöne Möglichkeiten für Hochzeitspaare bieten wie Juist. Wo sonst könnte man schon mit dem
Rad im Hochzeitskleid zum Standesamt radeln? Wo sonst barfuß die paar Meter vom romantischen Standesamt bis zum 17
Kilometer langen Sandstrand laufen? Wo sonst könnten sich Paare so einfach den Traum von der Hochzeitskutsche erfüllen?

Wer auf Juist heiratet, feiert meistens nicht nur an einem Tag, sondern an einem ganzen Wochenende. Zuerst reisen zumeist
die Paare an, um vor Ort noch einmal alles zu inspizieren. Auf Juist ist die Organisation und Logistik vergleichsweise einfach,
weil alles dicht beisammen liegt: Friseur- und Kosmetiksalon, der Blumenladen für die Dekoration, das Standesamt für den
letzten Check mit dem Standesbeamten, die Unterkünfte und die Feierlocation liegen nur einen Katzensprung voneinander
entfernt. Wer mag, kann sich die Hochzeit auch von einem Hochzeitsplaner organisieren lassen, den gibt es auf Juist
natürlich auch.
Getraut wird sich bei Ingo Steinkrauß oder einer seiner Kolleginnen im hell-maritimen Saal des Standesamts im „Alten
Warmbad“. Es liegt zentral gleich neben dem Januspark am Strandaufgang zum Schwimmbad. Als einziger Standesbeamter
an der Nordseeküste bietet er auch eine erweiterte, inoffizielle Zeremonie unter freiem Himmel am traumhaften Sandstrand
der Insel an.
Auch die kirchliche Trauung wird von Pastorin Elisabeth Tobaben mittlerweile oft am Strand mit den Füßen im Sand statt in
der katholischen oder evangelischen Kirche der Insel durchgeführt.
Dennoch sei es ratsam, einen Plan B für schlechtes Wetter parat zu haben, empfiehlt der seit fast 30 Jahren auf Juist lebende
Ingo Steinkrauß. Ebenso sollte man bereits Monate im Voraus mit der Planung und Reservierung von Unterkunft und
Location beginnen und vor allem den standesamtlichen Termin telefonisch oder per Mail terminlich fixieren. Sonst seien die
Wunschtermine häufig schon ausgebucht.
Als einer der wenigen Standesbeamten in Deutschland ist Steinkrauß auch auf Facebook unter „Standesbeamter auf Juist“
zu finden. Hier stellt er regelmäßig Informationen rund ums Heiraten auf Juist ein.
Informationen über Trauungen auf Juist: www.juist.de/juist/romantik-paare/heiraten-auf-juist/
Unser Foto zeigt Ingo Steinkrauß, dessen Hobby die Musik ist, bei einem Auftritt auf dem Kurplatz. Leider war das Foto von
ihm mit Anzug und im Trauraum, dass die Inselgemeinde zur Pressemitteilung gesandt hatte, (mal wieder) nicht zu
gebrauchen.
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