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14 | Kärn ten Diens tag 22. Fe bru ar 2022

KÄRNT NE RIN DES TAGES

Sie schaut, dass man sich traut

Heute sorgt Bir git Gru ber aus Eben thal für extra viele Ver bin dun gen – als Che fin des Stan des amts Kla gen furt.
Von Jo chen Ben de le

arum viele Braut paa re an Tagen wie heute hei ra ten wol len? Ganz ein fach: Damit sich die Män ner

den Hoch zeits tag bes ser mer ken“, sagt Bir git Gru ber.

Ein Datum wie 22.2.2022 kann man wirk lich leicht be hal ten. Noch ein fa cher wäre es zwar, zwei hun- 

dert Jahre bis zum 22.2.2222 zu war ten. Aber wer will das schon?

Bei ei ni gen Paa ren ent schei det die As tro lo gie über den Hei rats ter min. An de re wol len, dass der Hund

ihnen die Ehe rin ge bringt. Manch mal las sen Har ley- oder GTI-Fans die Mo to ren für gleich ge sinn te

Hoch zeits paa re auf heu len. In Co ro na zei ten über tra gen Paare ihr Ja-Wort per Handy zu den Hoch zeits- 

ge sell schaf ten vor der Tür, die das mit Schrei en, Pfei fen und Klat schen quit tie ren. Be schwips te Hei rats- 

kan di da ten schickt Gru ber zum Ka≠ ee trin ken, bis sie sich „er holt“ haben. Kurz: Nach rund 2000 Ehe- 

schlie ßun gen in 19 Jah ren ist Bir git Gru ber eine er fah re ne Stan des be am tin. „Ich er ken ne ganz gut, ob

eine Ehe har mo nisch oder pro ble ma tisch wird. Ent schei dend ist, ob Paare freu dig und lie be voll mit ein- 

an der um ge hen. Wenn sie ge trennt kom men und gehen, ge reizt sind und kaum mit ein an der reden, sind

das schlech te Zei chen.“

Ei ni ge junge Män ner pla nen, wit zig zu sein. Frage: „Wol len Sie die hier An we sen de . . . zur Frau neh- 

men?“ Ant wort: Gar nichts, eine lange Pause. Oder: „Ist die Ehe schlie ßung Ihr frei er Wille?“ Ant wort
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Ja-Worte
Stan des amt: Lei te rin Bir git Gru ber und acht Kol le gen be glei ten Kla gen fur ter von der Ge burts- über
Hei rats- bis zur Ster be ur kun de.
Ter mi ne: Mon tag – Sams tag vor mit tags; Mon tag – Don ners tag auch nach mit tags.

(mit Grin sen): „Ich weiß nicht.“ Gru ber: „Ich frage dann noch ein mal etwas stren ger nach und prompt

kommt ein bra ves ,Ja!‘“

ür ihre An spra chen hat sie ein paar Bau stei ne – Zi ta te oder Ge dich te von Erich Fried oder Wil helm

Busch. (Nein, des sen Zwei zei ler: „Heißa“, ju belt Sau er brot, „heißa, meine Frau ist tot!“ ist nicht

dabei.)

Bir git Gru ber weiß, dass „Hal le lu jah“ von Leo nard Cohen oder An drea Bocel li den Hoch zeits marsch

von Men dels sohn-Bar thol dy als Lieb lings mu sik ab ge löst hat, fin det es un an ge mes sen, wenn Leute in

Jog ging ho sen hei ra ten und hält ihren Beruf „für den bes ten, den man sich vor stel len kann“.

Heute ist sie in ihrem Ele ment: Das in ti me Trau ungs zim mer im Stan des amt ist am Vor mit tag eben so

aus ge bucht wie der große Trau ungs saal am Nach mit tag. 13 Jahre hat sie im Kla gen fur ter Rat haus ge ar- 

bei tet, ehe sie nach der Ge burt ihrer Toch ter zum Stan des amt wech sel te, dort die Dienst prü fung und

eine Zu satz aus bil dung zur Stan des be am tin mach te. Zu ihren Hob bys ge hö ren Schwim men im Som mer

und Ther men im Win ter, „Ich liebe das Meer und möch te in der Pen si on eine große Kreuz fahrt ma- 

chen.“

Sie hat einen Wunsch: „Ich würde gerne meine Schwes tern unter der Haube sehen. Dann könn te ich

end lich mal Gast bei einer Hoch zeit sein.“

Sie selbst hat an einem 21. Ok to ber ge hei ra tet, dem Tag der Hl. Ur su la. Die ist auch Schutz pa tro nin

für gute Ehen.

Wenn das kein schö nes Omen ist!
Im Trau ungs zim mer zwi schen Herz, Kuss kunst und Edel fül ler für Un ter schrif ten: Bir git Gru ber ben de le


