
Themen- und Mottohochzeiten im Museum 
Tabakspeicher der Stadt Nordhausen 

 

Das Museum für Handwerks- und Industriegeschichte & Stadtarchäologie im 
Tabakspeicher gibt anschaulich Auskunft über die bedeutenden Branchen und 
deren Geschichte, wie Kornbrennerei, Kautabakherstellung, Maschinenbau und 

viele traditionelle Handwerke wie z.B. Blaudruckherstellung, Kürschner, 
Schneider, Schuhmacher und Bäcker. 

Alte Fernmeldetechnik aus verschiedenen Jahrzehnten und Vorführgeräte aus 
verschiedenen Epochen der Filmwiedergabe können bestaunt werden. 

Auf zwei Etagen werden Ausgrabungsgegenstände ausgestellt, die in den 
vergangenen Jahren in Nordhausen gefunden wurden. 

Das Museum ist somit ein geradezu perfekter Ort für Themen- und 
Mottohochzeiten. 

Viele Brautpaare wollen ihre Hochzeit mit einem besonderen Thema oder Motto 
hervorheben. Die Ideenvielfalt kennt dabei keine Grenzen. Diesem Trend möchte 

auch das Standesamt Nordhausen folgen und bietet in dieser wunderbaren 
Umgebung verschiedene Themen an. So kann z.B. eine Mottohochzeit nach 

Zeitepochen, nach besonderen Orten oder auf besondere Aktivitäten 
abgestimmt werden. Es besteht die Möglichkeit für das Brautpaar und die 

Hochzeitsgesellschaft ihren eigenen Kaffee zu rösten, sich von den 
unterschiedlichen Handwerken des Museums selbst, inspirieren zu lassen oder 

durch bestimmte Kostümwahl in verschiedene Zeit – und Themenhochzeiten 
zurückzuversetzen, wie z.B. eine Märchenhochzeit, eine Hochzeit im Stil der 

Goldenen 20er mit prächtigen Federboas, oder den 50er Jahren mit Rock’n’Roll 
und Petticoat. 

Das Motto für das sich das Brautpaar entscheidet, bestimmt den Stil der Feier 
und sollte schon bei der Versendung der Einladungskarten beachtet werden. Bei 

der Gestaltung der Tischkarten, Dekoration und Musik wird immer wieder das 
Thema aufgegriffen und kann von den Brautpaaren selbst bestimmt werden. 
Dabei sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. Viele Brautpaare haben einen 
Lieblingsort für Ihren gemeinsamen Urlaub und auch dieses kann als Idee 

aufgegriffen werden. 

In Absprache mit dem Cateringservice kann die Speisenfolge landestypisch 
erfolgen. 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit im Glanz adventlicher Lichter sich trauen 
zu lassen. Wir erfüllen Ihre Wünsche und Vorstellungen, wenn es möglich ist, 
bitte fragen sie uns. Terminabsprachen erfolgen im Standesamt Nordhausen. 


