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Immer mehr Jubelhochzeiten  
im Saale-Holzland-Kreis 
 
Zahlen sind in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen 
 
Eisenberg. Die Zahl der Ehepaare im Saale-Holzland-Kreis, die das Jubiläum der 
Diamantenen, Eisernen oder gar Gnadenhochzeit feiern können, ist in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Bei den Diamantenen Hochzeiten (nach 60 
Ehejahren) waren es im Jahr 2016 „nur“ 65, im Jahr 2022 dagegen 126 – fast 
doppelt so viele. Bei den Eisernen Hochzeiten (nach 65 Ehejahren) stieg die Zahl 
von 26 (2016) auf 35, bei den Gnadenhochzeiten (70 Ehejahre) von 2 (2015) auf 3 in 
diesem Jahr.  
 
„Wenn man so lange verheiratet und miteinander eng verbunden ist und ein solches 
Jubiläum bei recht guter Gesundheit erleben kann, dann ist das im Familienkreis ein 
ganz besonderer Höhepunkt“, sagt Landrat Andreas Heller, der zu Jubelhochzeiten 
(sofern sie im Landratsamt bekannt sind) regelmäßig gratuliert. In zurückliegenden 
Jahr mussten zwar erneut viele große Feiern wegen der Corona-Pandemie ausfallen 
oder auf einen kleinen Kreis beschränkt werden, und auch persönliche Besuche des 
Landrates waren über einen langen Zeitraum nicht möglich. Trotzdem hat es sich der 
Landrat nicht nehmen lassen, den Jubilaren zumindest per Glückwunsch-Schreiben, 
einem Geschenk und – wenn möglich – telefonisch zu gratulieren. 
 
Auch die Zahl hochbetagter Jubilare, die ihren 100. oder einen noch höheren 
Geburtstag im Saale-Holzland-Kreis feiern konnte, ist in den vergangenen Jahren 
gestiegen. Waren es 2016 nur zwei Menschen, die 100 oder älter wurden, so lag 
deren Zahl 2021 schon bei 12. Davon erlebten sechs ihren 100. Geburtstag, drei den 
101. und je einer den 102., 103. Bzw. 104. Geburtstag. „Ihnen allen nachträglich 
herzlichen Glückwunsch!“, so der Landrat. „Ich freue mich über jeden einzelnen, der 
in unserem Landkreis ein so hohes Alter erreicht und auf ein erfülltes Leben 
zurückblicken kann.“ 
 
 

Jubiläen SHK:  2021  2020  2019  2018 2017 2016 

Diamantene Hochzeiten 126  127  103  98 88 65 

Eiserne Hochzeiten  35  32  38  32 35 26 

Gnadenhochzeiten  3  7  5  2 3  2 

 

Geburtstage ab 100.   12  11     9    3   3   2  

 


