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Jahresstatistik 2002 des Standesamtes Wesel




1. Eheschließungen


a)	Anzahl									251

b)	Altersgliederung der Eheschließenden

16 – 17 Jahre								 ----
18 – 30 Jahre 								253
31 – 40 Jahre 								147
41 – 60 Jahre								  88
61 und älter 									  14
   
c)	Familienstand der Eheschließenden 

beide ledig									137
ein Verlobter oder beide nicht ledig 					114


d)	Eheschließende, aufgeteilt nach der Staatsangehörigkeit

      beide deutsch 								209
      ein Verlobter oder beide nicht deutsch 					  42

e)	Im Berichtszeitraum sind 179 Scheidungen beurkundet worden
 
f)	Bisheriger Wohnsitz 

beide im Standesamtsort							198
ein Verlobter im Standesamtsort, einer außerhalb			  33
beide außerhalb								  20

g)	Eheschließungen in der Zitadelle						  64
Eheschließung auf der „River Lady“					    2











2.)  Geburten 


a)	Anzahl	 								822

b)	Art der Geburt
	
	lebend									821
	tot										    1

c)	Anzeige

	schriftlich 									822
	mündlich 									-----

d)	Geschlecht

	männlich 									421
	weiblich									401

e)	Staatsangehörigkeit

	Mutter und Vater oder ledige Mutter deutsch				655
	ein Elternteil oder beide nicht deutsch					167

f)	Familienstand der Mutter

	verheiratet 									632
	nicht verheiratet 								190

g)	Wohnsitz der Mutter 

	im Standesamtsort							440
	außerhalb									382

h)	Die jüngste Mutter war 15 Jahre alt. 

i)	822 Kinder sind im Marien-Hospital 
	und kein Kind ist zu Hause geboren.

j)	Anzahl der Kinder mit 

	einem Vornamen								551
	zwei Vornamen								246
	drei Vornamen								  18
	mehr als drei Vornamen							    4


k)	Beliebteste Vornamen 

	männlich
	Niklas 										18
	Leon 										13
	Luca, Alexander									12
	Lukas 										11
	Nils, Tom 	 									10
	Jonas 		 								  8
	Marvin, Maximilian 								  7

	weiblich
 	Marie										24 
	Lara, Sophie	 								11
	Anna, Lea 										10
	Johanna, Maria 									  9
	Laura 										  8
	Celine, Sarah									  7

































Sterbebefälle 


a)	Anzahl 										 980

b)	Altersgliederung der Verstorbenen

	unter 1 Jahr									    6
	 1 – 6 Jahre 									    4
	 7 – 15 Jahre 									   ---
	16 – 20 Jahre									    3
	21 – 60 Jahre 									105
	61 – 65 Jahre 									  94
	66 und älter									768
 
c)	Anzeige 

	schriftlich									779
	mündlich 									201

d)	Geschlecht 

	männlich										505
	weiblich 										475

e)	Staatsangehörigkeit

	deutsch										962
	nicht deutsch 									  17

f)	Wohnsitz 

	im Standesamtsort 								558
	außerhalb									421

g)	Der älteste Mann war 	 97 Jahre.
  	Die älteste Frau   war 100 Jahre. 
3.)	
Zusammenstellung 


	Geburten 									822
	Sterbefälle 									980

	Überschuß Geburten/Sterbefälle					158











































 	

