
Heiraten auf dem Nationalpark-Feuerschiff 
 

Sie suchen den besonderen Ort für die Fahrt in den Hafen der Ehe? 
Jeden 3. Freitag im Monat steht dank der Borkum-Stiftung das Standesamt in der eleganten 
Offiziersmesse des ehemaligen Feuerschiffs für Trauungen bereit. 
  

Einige nützliche Informationen: 
 

Wenn Sie gerne auf dem Nationalpark-Feuerschiff heiraten möchten, nehmen Sie bitte 
zuerst Kontakt mit dem Standesamt der Stadt Borkum auf. Dort können Sie zunächst alle 
Formalitäten klären. (Standesamt Stadt Borkum, Neue Straße 1, 26757 Borkum 

                                   Telefon 04922/ 303 222, olaf.byl@borkum.de) 

 
 Das Nationalpark-Feuerschiff ist im Inneren mit sehr kleinen Räumen ausgestattet. Die 
Offiziersmesse fasst inklusive Brautpaar 12 Personen, diese Größe sollte Ihre 
Hochzeitsgesellschaft insgesamt nicht überschreiten. 
 Um in die Offiziersmesse zu gelangen, muss die bei Hochwasser recht steile Gangway 
überquert und eine Treppe passiert werden. Überlegen Sie, ob Sie das körperlich 
beeinträchtigten Personen zumuten können. 
 Je nach Wetterlage können Sie nach Ihrer Trauung in einem der historischen 
Schiffsräume oder an Deck ca. eine halbe Stunde verweilen, um gemeinsam anzustoßen. 
Sektgläser (max. 12) können zur Verfügung gestellt werden. Für das Außendeck halten wir 
Stehtische bereit. Ihre mitgebrachten Getränke können bis nach der Trauung gekühlt 
werden.  Planen Sie dennoch mit deutlich mehr Personen als mit auf das Schiff kommen 
können zu kommen, ist zu bedenken, dass ein Sektempfang o.ä. vor dem Schiff unter 
freiem Himmel stattfinden muss und wir keine Toilette, Gläser usw. bieten können. 
 Ihre Hochzeitsbilder mit maritimem Flair können Sie nach Herzenslust an Bord oder vor 
dem Schiff machen, sofern Sie die Aufnahmen nur für private Zwecke nutzen. 
 Wir bitten aus Sicherheits- und ökologischen Gründen darum, keinen Reis, Luftballons, 
Konfetti etc. zu verwenden. Natürliche Blüten können im 
 Außenbereich gestreut werden. 
 
Der Trauraum befindet sich auf einem Schiff, höhere Gewalt und unvorhergesehene 
Vorkommnisse, die eine Trauung an Bord unmöglich machen, vorbehalten. 
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