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Jahresstatistik 2000 des Standesamtes Wesel




1. Eheschließungen


a)	Anzahl									263

b)	Altersgliederung der Eheschließenden

16 – 17 Jahre								 ----
18 – 30 Jahre 								280
31 – 40 Jahre 								156
41 – 60 Jahre								  75
61 und älter 									  15
   
c)	Familienstand der Eheschließenden 

beide ledig									148
ein Verlobter oder beide nicht ledig 					115


d)	Religionszugehörigkeit der Eheschließenden

katholisch									113
evangelisch 									  72
kath./evgl.									138
sonst./ohne 									203

e)	Eheschließende, aufgeteilt nach der Staatsangehörigkeit

      beide deutsch 								214
      ein Verlobter oder beide nicht deutsch 					  49

f)	Im Berichtszeitraum sind 143 Scheidungen beurkundet worden
 
g)	Bisheriger Wohnsitz 

beide im Standesamtsort							206
ein Verlobter im Standesamtsort, einer außerhalb			  45
beide außerhalb								  12

h)	Eheschließungen in der Zitadelle						  51
Eheschließung auf der „River Lady“					    1




2.)  Geburten 


a)	Anzahl	 								896

b)	Art der Geburt
	
	lebend									892
	tot										    4

c)	Anzeige

	schriftlich 									891
	mündlich 									    5

d)	Geschlecht

	männlich 									453
	weiblich									443

e)	Staatsangehörigkeit

	Mutter und Vater oder ledige Mutter deutsch				715
	ein Elternteil oder beide nicht deutsch					181 

f)	Familienstand der Mutter

	verheiratet 									734
	nicht verheiratet 								162

g)	Wohnsitz der Mutter 

	im Standesamtsort							482
	außerhalb									414

h)	Die jüngste Mutter war 16 Jahre alt. 

i)	891 Kinder sind im Marien-Hospital 
	und 5 Kinder sind zu Hause geboren.

j)	Anzahl der Kinder mit 

	einem Vornamen								659
	zwei Vornamen								210
	drei Vornamen								  22 
	mehr als drei Vornamen							    3


k)	Beliebteste Vornamen 

	männlich
	Leon 										17
	Lukas  										13
	Fabian										12
	Alexander, Jan 									11
	Julian
	Dominik, Nico, Robin 								10
	Luca, Niklas 									  9

	weiblich
 	Marie										19 
	Maria  	 									15
	Anna											14 
	Michelle, Lea									11
	Laura, Lena, Sophie								10 
	Julia											  8
3.)	
Sterbefälle 


a)	Anzahl 										 920

	Unglücksfälle									   12
	Selbstmord 									     9
	Kriegssterbefälle								     1

b)	Altersgliederung der Verstorbenen

	unter 1 Jahr									    5 
	 1 – 6 Jahre 									    3
	 7 – 15 Jahre 									   ---
	16 – 20 Jahre									    1
	21 – 60 Jahre 									142
	61 – 65 Jahre 									  95
	66 und älter									674
 
c)	Anzeige 

	schriftlich									712
	mündlich 									208

d)	Geschlecht 

	männlich										441 
	weiblich 										479

e)	Staatsangehörigkeit

	deutsch										905
	nicht deutsch 									  15

f)	Wohnsitz 

	im Standesamtsort 								575
	außerhalb									345

g)	Religionszugehörigkeit 

	evangelisch									398
	katholisch 									422
sonst./ohne 									100

h)	Der älteste Mann war 99 Jahre.
  	Die älteste Frau   war 99 Jahre. 
4.)	
Zusammenstellung 


	Geburten 									896
	Sterbefälle 									920

	Überschuß Geburten/Sterbefälle					  24







 	

