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Hochzeit 2023
Ihr Ratgeber für den schönsten Tag imLeben
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W
ie in dem Musi-
cal „My fair
Lady“ singen Sie
vielleicht auch
schon bald :
„Bitte bringt
mich pünktlich
zumAltar.“ Ehees

aber so weit ist, liegt viel Zeit, Vorbe-
reitung und Aufregung hinter einem
Brautpaar. Zum Glück gibt es jetzt
keine Einschränkungen mehr, sodass
beim strahlenden „Ja“ die Gästeliste
ruhig wieder größer sein kann.
Die perfekte Hochzeit kann man
zwar nicht kaufen, aber sie mit der
Familie und Freunden so vorzube-

reiten wie es gefällt, macht doch viel
Spaß. In der vorliegenden Hoch-
zeits-Broschüre finden Sie einige
Tipps und Anregungen, um Partner
zu finden, die gerne zum Gelingen
Ihres besonderen Hochzeitsfestes
beitragen. Sei es, mit Freundinnen
das richtige Brautkleid zu sehen,
mit Freunden einen flotten Anzug
auszusuchen, oder gemeinsam
die Eheringe zu bestellen, die Vor-
freude ist doch die größte Freude.
Vom ersten Kuss bis zur Hochzeit,
spüren viele Paare, dass sie ihren
Lebensweg gemeinsam gehen wol-
len. Lange haben sie auf diesen
Tag hin gefiebert.

Wer in Deutschland
rechtsgültig als ver-
heiratetes Ehepaar
geltenmöchte, muss
die Ehe immer beim
Standesamt vollzie-
hen. Dabei kommen
durch die Bürokra-
tie die Emotionen einer
Trauungszeremonie leider häu-
fig zu kurz.
Deshalb ist es für viele Ehepaare
ein verständlicher Wunsch, nach
dem Standesamt eine Trauung
fürs Herz zu erleben. Das ist bei der
kirchlichen Trauung beider Konfes-
sionen möglich.
Wer aber keine kirchliche Trauung
möchte, für den ist die „Freie Trau-
ung“ eine Alternative. Diese muss
nicht im Freien sein, jeder Ort ist
möglich. Die freie Trauung bietet
Paaren die Möglichkeit, sich auf
ihre Art und Weise das Ja-Wort zu
geben.
Eine Traurede zu erarbeiten und zu
halten, ist eine herausfordernde
Aufgabe. Darum engagieren die
meisten Brautpaare einen Profi:
Eine freie Rednerin oder Redner
ist die sichere Wahl. Die Auswahl
ist entscheidend, wie schön die
Trauung wird!

Im besten Falle denken die
Hochzeitsgäste später, die
freie Traurednerin oder
Trauredner sei mit dem
Brautpaar befreundet –
weil die Zeremonie so
persönlich war.

Tra(u)mgeschichten by Pia
Wohltmann – Freie Trauungen im

Landkreis Cuxhaven und umzu
Pia Wohltmann aus Otterndorf
ist ausgebildete Standesbeamtin
und hat sich als Freie Traurednerin
selbstständig gemacht. Die 27-Jährige
möchte Ehepaare am schönsten Tag
in ihrem Lebenbegleiten unddiesen
so miteinander gestalten, wie sie es
wünschen. Den Zeitpunkt und den
Ort bestimmen die Heiratswilligen.
„Ich bin da, um während der Trau-
ung Augenblicke zu schaffen, die die
Geschichte der Brautpaare erzählen.
So wird diese zur Trau(m)geschichte
für das Paar und ihre Gäste. Die
Geschichte ist der Weg, den diese
zwei Menschen bis zu ihrem großen
Tag gegangen sind und die dann als
Trau(m)geschichte richtig beginnt
undweitergeht“, sagt PiaWohltmann.
Deshalbnimmt sie sich auch viel Zeit,
um das Brautpaar erst einmal ken-
nenzulernen. Es seiwichtig, dassman

Hei! Heute morgen
mach' ich Hochzeit!

– Trauung ohne Regeln & Vorschriften
ganz persönliche Höhepunkte in
der Rede zu setzen.
„Ich freue mich darauf, ein Teil
Eurer Geschichte zu werden“, gibt
sie den Paaren mit auf den Weg.

hgi

„Bei einer Traumhochzeit am Meer ist die
Natur der Trauzeuge“, weiß Traurednerin
Pia Wohltmann. Foto: Nadja Ney

sich sympathisch ist, dass die Chemie
stimmt und eine lockere Atmosphäre
herrscht. Man brauche Vertrauen,
um sich zu öffnen. Nur dann könne
sie Emotionen aus den Menschen
herauskitzeln, die immer in Erinne-
rung bleiben – beim Paar genauso
wie bei den Gästen.
Darumnimmt sich die Traurednerein
ganz viel Zeit (zwei bis drei Stunden)
für ein Traugespräch. Dabei werden
die Vorstellungen, Abläufe, Anspra-
chen, Ehegelübde und alle Wün-
sche besprochen. Pia Wohltmann
bereitet Fragebögen, nicht nur für
die Eheleute, sondern auch für die
engsten Freunde und Verwandten
des Brautpaares, vor. Egal, wo und
wie die Trauung stattfindet, geben
ihr die Antworten die Möglichkeit,
alle Wünsche und Bedürfnisse in
die Zeremonie einzuarbeiten und

» Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen,
sondern das, was man berei t i s t zu geben. « Katharine Hepburn

FreieTrauung

Liebe Brautpaare, liebe Leserinnen und Leser!

Glück ist Liebe,
nichts anderes.

Wer lieben kann,
ist glücklich.

Foto: Joachim Tonn

Allen Paaren, die gemeinsam das
Glück in ihrer Liebe gefunden
haben, sage ich: „Halten Sie es
mit beiden Händen fest!“

Ihre Heidi Giesecke
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Aus Satin, Tüll oder Spitze – Hoch-
zeitskleider sind einfach zum Ver-
lieben. Dabei war das Kleid nicht
immer weiß, so wie es heute üblich
ist. Früher haben die meisten
Bräute in einem feinen Kleid gehei-
ratet und nur der Adel konnte sich
ein spezielles Brautkleid leisten.
Maria de’ Medici, Königin Victoria
von England und Sissi, Elisabeth
von Bayern, machten es vor und
heirateten im üppig weißen Stoff.
Der Brauch breitete sich erst im
19. Jahrhundert aus. Längst verzich-
tet heute kaum mehr eine Braut
darauf, in einemweißen Hochzeits-
kleid zum Altar zu schreiten.

Brautspezialisten raten, sich recht-
zeitig auf die Suche nach dem
Brautkleid zu begeben. Frauen, die
mindestens neun bis zwölf Monate
einkalkulieren, können sich stress-
frei auf den Weg machen. In den
Geschäften sind nicht immer alle
Modelle in allen Größen vorrätig.
Es ist ja nicht nur das Kleid, nach
dem die Bräute schauen. Schleier,
Tasche, Schuhe, Strümpfe, Unter-
wäsche, das alles kommt noch
dazu. Wo die Traumkleider hängen,
sind auch Accessoires erhältlich.

Brautkleid sucht Braut
SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND …

Das macht die Suche nach der pas-
senden Brautausstattung wesent-
lich bequemer. Ohnehin ist der Gang
ins Brautmodengeschäft für viele
Frauen etwas Besonderes, gemein-
sam mit Freundinnen machen sie
daraus ein richtiges, kleines Event.
Allein die unterschiedlichen For-
men der Brautkleider schaffen eine
große Auswahl. Um ausreichend
Zeit für die Beratung zu haben, ist
eine Terminabsprache erforderlich.

Marilen Atelier -
Hochzeitskleider

mit Geschichte
Ein Termin mit Marina, der Inha-
berin und Hochzeitsliebhaberin
eines kleinen, feinen Ateliers mit
Outlet Gedanken direkt im Zentrum
von Dorum, hat geklappt. Die Hoch-
zeitskleider mit Geschichte haben
mich neugierig gemacht.

Liebe Marina, wie kamen Sie auf
die Idee, in Dorum ein so schönes
Atelier für Brautmoden zu eröffnen?
„Als ich 2018 für meine eigene
Hochzeit ein Brautkleid suchte,

stieß ich auf einen TV Dreh ‚Zwi-
schen Tüll und Tränen‘ und damit
auf Sanna Lindström und ihre
schwedischen Brautkleider. In
Ratingen fand ich bei ihr mein
Traumkleid. Das war die Geburts-
stunde der Idee für mein Atelier.

Wie helfen Sie Bräuten, ihr Traum-
kleid für ihren wundervollsten Tag
im Leben zu finden?
„Ich möchte mit meinem Braut-
modeatelier ein Gefühl vermitteln;
eine Art Wohnzimmer und Inspi-
rationsschmiede, um die Braut in
einem liebevollen und besonde-
ren Rahmen erstrahlen zu lassen.“

Was sollen die Frauen empfinden,
wenn sie ein Kleid bei Ihnen
anprobieren?
„Der Moment, in dem sie sich
das erste Mal in dem Kleid für
den schönsten Tag ihres Lebens
im Spiegel sehen, soll für immer
wundervoll in Erinnerung bleiben.“

Wie geht eine Anprobe vor sich?
Ein Termin bei mir kann online
gebucht werden. Zur verabredeten
Zeit kommt die zukünftige Braut
häufig mit drei bis vier Begleitper-
sonen ins Atelier. Wenn sie zur Tür
hereinkommt, sehe ich meistens
schon, was zu ihr passt. Vorab
sprechen wir aber natürlich über
ihre Vorstellungen, die Hochzeits-
location und die Trauung, denn all
das ist wichtig für die Auswahl des
richtigen Kleides. Zudem habe ich
nur Einzelstücke. Müssen Ände-
rungen vorgenommen werden,
kann ich Ateliers dafür empfehlen.
Die Hauptsache ist, dass die Braut
glücklich und zufrieden ist. Wie die
Emotionen beim Fund des Traum-
kleides ausfallen, ist tatsächlich
von Braut zu Braut unterschied-
lich: sprachlose Stille, ein breites
Grinsen oder die ein oder andere
Freudenträne, die das Gesicht run-
terkullert – es ist alles dabei. Für
uns ist jedoch unverkennbar, was
für eine besondere und einzigar-
tige Ausstrahlung die Braut beim
Fund ihres Kleides versprüht.

Wie kann ich mir Kleider mit
Geschichte vorstellen?
In meinem Atelier findet man
Kleider unterschiedlichster Her-
kunft. Auf der einen Seite gebe
ich Kleidern ein neues Leben,

indem ich getragene Brautkleider
auf Kommissionsbasis entgegen-
nehme. Auf der anderen Seite
verkaufe ich Neuware und Aus-
stellungsstücke aus vergangenen
Kollektionen, die ich von ausge-
wählten Boutiquen beziehe.“

Gibt es einen bestimmten Trend
bei der Brautmode?
Ob Tüll, Chiffon oder Satin. Mit
Spitze, Glitzer oder ein ganz
schlichter Look. In den Stil-
richtungen sind keine Grenzen
gesetzt. Zum traditionellen Ein-
teiler findet jedoch auch immer
mehr der Zweiteiler Anklang, eine
Kombination aus Oberteil und
Rock/Hose. Das großartige dabei
ist, dass die Einzelteile später
weiterhin im Alltag als Kombina-
tionselement mit z.B. einer Hose
und einem Blazer getragen wer-
den können.

Werden Schleier verlangt?
Es kommt ganz auf den Stil der
Braut an. Zur Abrundung des
perfekten Looks wird entwe-
der ein traditioneller Schleier,
Haarschmuck oder ein Blumen-
kranz herangezogen.

Haben Sie auch festliche
Garderobe für die Hochzeitsgäste?
Ich besitze aktuell eine kleine
Auswahl an Brautjungfern-/
Abendkleidern und Tüllröcken.
Mein Hauptfokus obliegt aktuell
jedoch der Brautmode.

Und wie sieht es mit
Accessoires aus?
Passenden Schmuck und Acces-
soires für den großen Tag habe ich
ebenfalls. Meine Tante stellt den
Großteil unserer Schmuckauswahl
in Handarbeit her; Schuhe kann
ich bestellen.

Ganz stolz ist Marina auf ihre Ver-
gissmeinnicht Kollektion – die
Designs ihres eigenen Labels
werden nach ihrem Entwurf von
einer Maßschneiderei angefer-
tigt. „Meinen Traum konnte ich
mithilfe meiner Familie erfüllen,
denn Mode war schon immer
mein Ding“, betont sie. „Meine
Schwester Lena rockt mit mir am
Wochenende das Atelier.“ Im Mari-
len Atelier kann sich jede Braut
wohlfühlen. hgi

„Brautkleider aus meiner ersten eigenen Kollektion“, freut sich Marina Guggenheimer im
Marilen Atelier. Foto: Heidi Giesecke
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D
ie eigene Hochzeit
ist ein denkwürdiges
Ereignis, das auch aus
modischer Hinsicht in
bester Erinnerung blei-
ben sollte! Ob auf dem
Standesamt, in der Kir-
che oder für eine freie

Trauung: Erst der richtige Hochzeits-
anzug macht den Bräutigam! Die Art
und der Stil der Kleidung spielen
bei der Hochzeitsfeier eine zentrale
Rolle. Nicht nur die Braut möchte
an diesem besonderen Tag strahlen
– auch der Bräutigam ist im Vorfeld
auf der Suche nach dem perfekten
Hochzeitsanzug, der wie angegossen
sitzen und den Bräutigam „wie aus
demEi gepellt“ aussehen lassen soll.
Alle Augen sind am Tag der Hoch-
zeit auf das Brautpaar gerichtet.
Dementsprechend festlich sehen
klassische Hochzeitsanzüge aus.
Elegante Muster, hochwertige Mate-
rialien mit teils feinem Glanz oder
extravagante Schnitte zum Beispiel
mit schmalem Stehkragen und
durchgehender Knopfleiste spiegeln
die Festlichkeit des Anlasses wider.
Und passende Accessoires perfekti-
onieren den Bräutigam-Look.
Darüber hinaus sollte der Anzug zum
Stil des Brautkleids sowie dem all-
gemeinen Stil der Hochzeit passen.
So passt ein heller Leinenanzug sehr
gut zu einer Sommerhochzeit, wäh-
rend ein schwarzer Anzug klassisch
und elegant wirkt und gut zu einer
Herbst- oder Winterhochzeit passt.

Statt Schwarz eignen sich Töne wie
Blau oder Grau, sowie Braun- oder
Beige als Farbe für den Hochzeits-
anzug. Modelle in Pastellnuancen
sowie gemusterte Anzüge sind
ebenfalls eine stilvolle Wahl für den
großen Tag.
Elegante Oberflächen, leicht bewegt
oder melangiert, in der neuen
Trendfarbe Eukalyptus, in verschie-
densten Abstufungen, sind High-
lights. Verschiedenste Grünnuan-
cen, in Verbindung mit Naturtönen
und Blauvariationen, bilden den
farblichen Kern aller Kollektionen,
Silber gewinnt an Bedeutung. Mitt-
lere Tonhöhen mit matteren Ober-
flächen, die eine natürliche Optik
erzeugen, sind unerlässlich.

Green Trends 2023
Beim Heiraten ist auch Nachhal-
tigkeit ein wichtiges Thema. Wer
sich einen Anzug kauft, möchte ihn
nicht nur einmal tragen. Eindeu-
tiger Trend für die moderne Hoch-
zeit ist der Anzug mit Wiederver-
wendungsmöglichkeiten. Auch die
Wahl der Materialien, zum Beispiel
Naturmaterialien ohne Kunstfaser-
beimischungen, entscheidet, wie
nachhaltig ein Produkt ist. Es gibt
Modelle, die für festliche Anlässe
und Business zugleich geeignet
sind. Farblich inspiriert sind sie
durch die Natur. Zu den schönen
Grüntönen passt ein ivory farbiges
Hemd und frische Accessoires in
dezentem Grün.
Das Bewusstsein für nachhaltig
gefertigte Materialien und Mode ist
gewachsen. Zu allen Aspekten gehö-
ren Arbeitsbedingungen und bio-
logischer Anbau der verwendeten
Materialien und faire Herstellung.

Die passenden Accessoires
zum Hochzeitsanzug
Farblich passende Schuhe und
perfekt abgestimmte Accessoires
machen den Hochzeitsanzug
erst komplett! Anders als beim
Business-Anzug fällt die Anzugweste
zur Hochzeit ebenso wie das Sakko
oft extravaganter aus. Edle Jacquard-
und Brokat-Qualitäten mit eleganter
MusterungundglamourösemSchim-
mer ziehen Blicke auf sich. Mit einer
farblich abgestimmten Fliege, einem
Plastron und einem Einstecktuch

Hochzeitsanzug für den schönsten Tag des Lebens
DAS EINZIGARTIGE OUTFIT FÜR DEN MANN

wird der Look komplettiert. Auch
charmante Vintage-Elemente wie
Hosenträger, ein Hut oder Zylinder
stellen den Bräutigam modisch in
den Fokus.

Modehaus Schult
zeigt den perfekten Look
„Bei den ganzen Hochzeitsvorberei-
tungen kannman schonmalwas ver-
gessen. Ambestenmannutzt frühzei-
tig Checklisten. Aber wir beraten Sie
natürlich gerne, was bei einem per-
fektenOutfit für den Bräutigamnicht
fehlen darf“, sagt Verena Schult vom
Modehaus Schult in Wanna.
Sie hat die Erfahrung gemacht, dass
Männer sehr viel Wert auf Kleidung
legen. Häufig bringt der Bräutigam
einen Freund mit und beide lassen
sich auch gerne beraten. So kann
der Trauzeuge den Stil des Anzuges
erfahren und danach sein eigenes

Outfit aussuchen. Auch die Trauzeu-
ginnen und anderen Gäste finden
im Modehaus Schult mit Sicherheit
etwas zum Anziehen für den großen
Tag. Der kluge Bräutigam geht recht-
zeitig auf die Suche. „Am besten
macht man einen Termin ab, damit
jemand vomTeamganz für den Kun-
denda sein kann“, sagt die Inhaberin.
Ihre Anzugauswahl ist riesengroß,
sodass für jeden Geschmack und
jede Figur etwas dabei ist. Der Hoch-
zeitsanzug sollte körperbetont sitzen,
denn der perfekte Sitz ist entschei-
dend für einen strahlenden Auftritt.
Den letzten Schliff bekommt er mit
den Accessoires. Von einem sorgfäl-
tig ausgewählten Hemd bis hin zu
einer Krawatte, Fliege oder Plastron,
je nach Geschmack dezent Ton-in-
Ton oder im auffälligen Design. Den
Wohlfühlfaktor nicht vergessen, das
heißt, der Bräutigamsoll nach einem
Anzug Ausschau halten in dem er
sich den ganzen Tag wohlfühlt. hgi

Ein hervorragendes Team ist für die Kunden da. v.li. Sabine Motzkus, Verena Schult, Sabine
Büge und Kiara Bull . Foto: Heidi Giesecke
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Der Familienbetrieb RINGFOTO
Schattke mit Laden und eigenem
Fachlabor, verfügt bereits seit
1982 über das Fotostudio. Nina
Duderstadt, Fotografin mit mehr
als 20 Jahren Berufserfahrung,
weiß, dass ein Foto mehr ist als
eine digitale Bildbearbeitung. Sie
ergänzt sich mit Fotografin Laura
Hegner, die seit sieben Jahren
ihren Beruf genauso leiden-
schaftlich ausübt. Sie gehen mit
Präzision und Feingefühl an ihre
Arbeit, um die Wünsche der Kun-
dinnen und Kunden zur vollen
Zufriedenheit zu erfüllen.
Hochzeitsaufnahmen, auch zur
Begleitung der Feier, können in
jeder Location ausgeführt wer-
den, zum Beispiel am Strand,
im Park, an der Alten Liebe oder
sonstigen Lieblingsplätzen des
Paares. Das Gleiche gilt für Famili-

engruppen, Kindershootings oder
Tierfotos, Outdoor in und um
Cuxhaven oder im Studio bei Foto
Schattke im Herzen Cuxhavens.
Natürlich fertigen sie im Studio
auch klassische Studioaufnah-
men, wie Portraits, Passfotos und
Bewerbungsfotos an.
Dem Team von RINGFOTO
Schattke ist es wichtig, dem
Kunden alles aus einer Hand
anzubieten. Im eigenen Fotola-
bor werden die Hochzeitbilder
ausgearbeitet. Denn die Nach-
frage nach „realen“ Bilder ist
weiterhin sehr hoch. Auch die
Produktion von Leinwänden und
Poster werden im eigenen Hause
angefertigt. „Dies ist eine unserer
Stärken“, betont Nina Duderstadt
Dadurch sind wir gut, schnell und
zuverlässig in der Ausarbeitung.

hgi

„Bitte lächeln!“ Nina Duderstadt (re) und Laura Hegner (li) wissen, wie man Brautpaare
ins rechte Licht rückt. Fotos: Fotostudio Schattke

Fotostudio Schattke
– das Studio für romantische Paarfotos

Das Hochzeits-
Traumauto
Für Brautpaare gibt es viele Mög-
lichkeiten, vor dem Standesamt
oder Kirche vorzufahren. Es ist
besonders schön, wenn sie in einer
Hochzeitskutsche oder einem spe-
ziellen Hochzeitsauto mit Chauf-
feur sitzt. Dann muss man sich
nicht auf den Verkehr konzentrie-
ren, sondern kann diesen einzigar-
tigenMoment nochmehr genießen.
Es gibt diverse Limousinen-Ser-
vices, die exklusive Oldtimer oder
glamouröse Stretch-Limousinen
für die einmalige Gelegenheit bie-
ten. Auch ein luftiges Cabrio ist im
Sommer ein außergewöhnliches
Fortbewegungsmittel. Die Vermie-
ter von Hochzeitsautos halten für
jeden Geschmack ein Fahrzeug
bereit. Neben schönem Blumen-
schmuck vom Lieblingsfloristen
des Paares sind auch ein roter Tep-
pich und eine Flasche Sekt an Bord
immer wieder beliebt.

Stilvoll
ZUM SCHÖNSTEN TAG DES LEBENS FAHREN

Hufgeklap per begleitet
das Brautpaar auf seinem
Weg ins Glück
Zu einer Hochzeit auf dem Lande
passen vielleicht sogar Trak-
tor, Kutsche oder Heuwagen. Für
Romantiker und Pferdenarren ist
eine Kutschfahrt mit einem Pfer-
degespann im historischen Stil am
Hochzeitstag ein ganz besonderes
Erlebnis. Romantische Hochzeits-
fahrten sind eine wunderschöne
Bereicherung für jede Traumhoch-
zeit und bieten für das Fotoshoo-
ting einen tollen Rahmen.
Kutsche kann jeder! Etwas rustika-
ler, aber nicht weniger eindrucks-
voll ist ein Pferdegespann mit
Planwagen. Einen ganz besonde-
ren Vorteil hat so ein mit Blumen
geschmücktes Gespann: Die Hoch-
zeitsgesellschaft kann gleich mit
einsteigen, wenn es zur Hochzeits-
location geht. Für eine Hochzeit auf
dem Land ideal! hgi

Die Fahrt ins Glück beginnt. Foto: iStock.com/© AleksandarNakic
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D
ie symbolträchtige
Bedeutung des Ehe-
rings ist schon auf-
g rund der Fo rm
ersichtlich. So wie die
Liebe des Brautpaares
kein Ende kennt, ver-
fügt der Trauring

weder über Anfang noch Ende.
Dieser Grundsatz war einst wich-
tiges Merkmal, weswegen der Ring
an sich überhaupt einen solchen
Stellenwert erreichen konnte. Die
Materialien, die zur Verwendung
kommen, unterstreichen diese
Stabilität nochmals zusätzlich. Ehe-
ringe sind schließlich für die Ewig-
keit gemacht.
Die Trauringe verbinden das Braut-
paar vom Tag ihrer Hochzeit bis in
die Ewigkeit, deshalb müssen sie

zu den beiden Menschen passen,
die sie tragen. Schließlich sollen
die Ringe dem Paar ein Leben lang
Freude bereiten. Damit die Ringe
beiden Partnern gefallen, kommt es
auf eine sorgfältige Absprache an.

Der Ring fürs Leben
Das Trauringstudio Marcinkowski
in Otterndorf ist mit einer Auswahl
von über 1000 Trauringen eines der
größten im Elbe-Weser-Dreieck und
auf das Thema Trau- und Eheringe
spezialisiert. Seit acht Jahren haben
die Paare eine ganze Etage für sich,
wo sie in ruhiger, diskreter Atmo-
sphäre anhand von Modellen ihre
perfekten Ringe bestimmen können.
„Unsere Trauringe sind in Deutsch-

Nimm den goldenen Ring von mir
SYMBOL DER LIEBE UND TREUE

land gefertigt und jeder einzelne
Ring ist abzuändern“, betont Inha-
berin Doris Nüesch. Teilweise beste-
hen sie aus recyceltem Gold und aus
fairer Herstellung.
• Welche Ringproportion passt am

besten zur Hand?
• Was ist das bevorzugte Material?
• Welche Farbe entspricht dem Typ

am besten?
• Welche Ringgröße wird gebraucht?
Um all diese Fragen zu klären, ist

ein vereinbarter Termin das Beste.
Am 14. und 15. April und Anfang
November bietet das Trauringstudio
Marcinkowski Trauringtage mit Ange-
boten an.
Ein weiterer Service: Wer seine
Traumringe ausgewählt hat, kann
sich aus dem reichhaltigen Braut-
schmucksortiment für den schöns-
ten Tag im Leben etwas ausleihen.
Als Leihgabe im Angebot sind Kette,
Ohrstecker oder Armband. hgi

Eine wunderbare Atmosphäre, um in Ruhe die passenden Trauringe auszusuchen.
Foto: Wiebke Marcinkowski

Mauerblümchen gibt es nicht
Blumen spielen bei der Hochzeit
eine große Rolle, um dem Ereig-
nis den perfekten Rahmen zu
geben. Die Hochzeitsfloristik ist
vielseitig und bietet unbegrenzte
Möglichkeiten, Blumen nach eige-
nem Geschmack und passend
zur übrigen Festtagsdekoration
zu arrangieren. Floristen beraten
gerne bei der Wahl und bieten
ihre Hilfe an, um Standesamt,
Brautpaar und -auto, Kirche und
Festsaal mit floralem Schmuck
auszustatten.
Dank der Vielfalt an möglichen
Farben und Formen und Acces-

soires wie Stoffbän-
der, Steine und
Perlen wird aus
dem eh schon
romantischen
Ort der Trau-
ung auch noch
ein ganz per-
sönlicher.

Der Brautstrauß
rundet das Out-
fit der Braut ab und
gehört zu ihrer Grundaus-
stattung. Blumen und Kleid müs-
sen miteinander harmonieren. Die
breite Palette der Hochzeitsflori-

werden, Blumen gehören zur
Hochzeit wie das „Ja“ vor dem
Traualtar. Sie sind ein „Must-have“.

Weiterer Blumenschmuck, der
zur Hochzeitsfloristik dazuge-
hört:
• Anstecker für Bräutigam und

Trauzeugen
• Sträuße für Brautjungfern
• Blumenschmuck für das

Hochzeitsauto
• Blumen für die Körbe der

Blumenkinder
• Blumenschmuck für die Kirche
• Tischdekoration hgi

Foto: iStock.com/©kenzaza

stik reicht von unter-
schiedlichen Gestal-

tungsformen des
Brauts t raußes
bis hin zu himm-
lisch schönem
Haarschmuck
für Braut und
Brautjungfern.

Aber auch ele-
gant-festlicher Kir-

chenschmuck gehört
ebenso zur Hochzeit wie

klassisch bis flippig dekorierte
Autos oder Kutschen. Egal, wie und
welche Blumen für das Erreichen
eines bestimmten Stils eingesetzt

für die Traumhochzeit
Individueller Blumenschmuck

fit der Braut ab und 
gehört zu ihrer Grundaus-

gant-festlicher Kir-
chenschmuck gehört 

ebenso zur Hochzeit wie 
klassisch bis flippig dekorierte 
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Die Trauung
Für die Trauung stehen drei Mög-
lichkeiten zur Verfügung – die stan-
desamtliche und vor dem Gesetz
einzig wahre Eheschließung, die
kirchliche (evangelisch und katho-
lisch) und die freie Trauung.

Standesamtliche Trauung
und Anmeldung
der Eheschließung
Vor der standesamtlichen Trauung
ist eine Anmeldung der Eheschlie-
ßung erforderlich. Zuständig ist das
Standesamt des Wohnsitzes. Beim
Wohnen in verschiedenen Gemein-
den oder einem Zweitwohnsitz
kann man sich eines der Standes-
ämter für die Anmeldung der Ehe-
schließung aussuchen.
Wenn an einem anderen Ort gehei-
ratet werden soll, gibt der Standes-
beamte die Unterlagen mit einer
Bescheinigung an das gewünschte
Standesamt weiter.

Unterlagen, die für das
Standesamt benötigt werden:
Welche Unterlagen für die Ehe-
schließung notwendig sind, hängt
von persönlichen Gegebenheiten
ab. Sind beide Verlobte ledig, voll-
jährig und deutsche Staatsbürger,

Kirchlich heiraten
Als kirchliche Trauung bezeich-
net man eine Eheschließung
nach dem Ritus einer Kirche.
Diese kirchliche Trauung setzt in
Deutschland voraus, dass die bür-
gerliche Eheschließung (Standes-
amt) davor vollzogen wurde. Zur
Vorbereitungder kirchlichen Trau-
ung findet im Vorfeld ein Trau-
gespräch mit dem zuständigen
Pfarrer der zuständigenGemeinde
oder der Kirchengemeinde, in der
geheiratet werden soll, statt.

Im Traugespräch, welches einen
intimen Charakter pflegt (zukünf-
tige Brautleute plus Pfarrer)
werden die Details des Traugot-
tesdienstes sowie die organisato-
rischen Dinge besprochen.
Zur organisatorischen Vorberei-
tung der kirchlichen Hochzeit
wird benötigt:
• Familienstammbuch
• Bescheinigung über die stan-
desamtliche Trauung

• Taufbescheinigung (erhältlich
im Pfarramt der Gemeinde, in
der man getauft wurde)

• Eventuell Personalausweis

Einige konfessionelle
Unterschiede der Trauung
sind zu beachten:
Römisch Katholisch: zwei Trau-
zeugen
Evangelisch: Bescheinigung
über Kirchenmitgliedschaft min-
destens eines Ehepartners und
eventuell eine Bestätigung, die
es erlaubt, eine kirchliche Amts-
handlung bei einer anderen als
der eigenen Kirchengemeinde
durchführen zu lassen.
Ökumenisch (zwei verschiedene
christliche Konfessionen)
• Taufbescheinigung darf nicht
älter als sechs Monate sein

• Firmungs- oder Konfirmations-
urkunde

• Heiratsurkunde oder Aufgebot
hgi

DIE TRAUUNG

reichen die folgenden Unterlagen
im Normalfall aus: Personalaus-
weis oder Reisepass

Aufenthaltsbescheinigung
Diese besondere Meldebeschei-
nigung speziell zur Eheschließung
bekommt man beim Einwohner-
meldeamt seines Wohnsitzes.

Beglaubigte Abschrift des
Geburtseintrages
Für die Eheschließung benötigt
man eine vollständige Abschrift des
Geburtseintrages. Diese erhält man
beim Standesamt des Geburtsortes.
Sie soll bei der Vorlage nicht älter
als sechsMonate sein. Eine Geburts-
urkunde ist nicht ausreichend und
wird noch zusätzlich benötigt.

In folgenden Fällen sollte man sich
wegen notwendiger Unterlagen für
die Anmeldung der Eheschließung
persönlich mit dem zuständigen
Standesamt in Verbindung setzen:
· einer der Brautleute besitzt eine
ausländische Staatsangehörigkeit;

· ist nicht imBundesgebiet geboren;
· hat ein minderjähriges Kind;
· war bereits verheiratet;
· Sie haben ein gemeinsames Kind.
Es empfiehlt sich jedoch, beim
Standesbeamten vor der Anmel-
dung zur Eheschließung nochmals
nachzufragen, welche Unterlagen
im speziellen Fall benötigt wer-
den, da einige Nachweise unter
Umständen bereits auf dem ent-
sprechenden Standesamt vorhan-
den sind. hgi

Gleichgeschlechtliche Paare
Für Eheschließungen bei gleich-
geschlechtlichen Paaren gelten
übrigens die gleichen Vorausset-
zungen wie bei andere Eheschlie-
ßungen auch. Seit dem 30. Juni 2017
ersetzt die standesamtliche Trau-
ung die bis dahin mögliche einge-
tragene Lebenspartnerschaft. Ob
man in Deutschland heiraten darf
oder nicht entscheidet, zukünftig
nicht mehr das Geschlecht, son-
dern Liebe, Zusammenhalt und
das Versprechen, in guten wie in
schlechten Zeiten füreinander da
zu sein.
Damit sind gleichgeschlechtliche
Paare nun auch berechtigt, Kinder
zu adoptieren, was vorher nicht
möglich war. Steuerlich und recht-
lich sind homosexuelle Paare seit
2005 gleichgestellt.

Rainer und Uwe Poggensee haben
bereits die Porzellanhochzeit (20)
hinter sich
„Wir leben seit über 31 Jahren
zusammen und haben uns gefreut,
als Deutschland sich traute, die
eingetragene Lebenspartnerschaft
gleichgeschlechtlicher Paare anzu-
erkennen“, sagt Rainer Poggensee.
„Das war am 1. August 2001, wir
waren die ersten, die sich trauten.“
Vor 31 Jahren hatten sie als Paar
zunächst Schwierigkeiten, eine
Wohnung zu bekommen. Das Vor-
urteil zwei Männern gegenüber
bestand in einem Fall sogar in der
Aussage, dass zwei Frauen zusam-
men „sauberer“ sind. „Dabei sind
wir so was von penibel und pin-
gelig“, lacht Uwe. „Wir möchten als
zwei eigenständige Männer akzep-

tiert werden.“ Was die Leute hinter
dem Rücken reden, ist den beiden
egal. „Hauptsache, wir verstehen
uns, die Waagschale stimmt. Ich bin
redegewandt und Uwe ist eher still“,
meint Rainer. „Jeder macht das, was
er am besten kann. Ich den Schreib-
kram. Haushalt sowie Kochen liegen
mir sehr.“ Blumen und Garten sind
ebenfalls sein Faible.
„Wir gehen durch dick und dünn.
Das kommt von innen her. Ich mag
Uwes Zuverlässigkeit. Und ich weiß,
dass er immer für mich da ist.
Da fühle ich mich sehr sicher bei
meinem Uwe. Und ich habe ihn ein-
fach gern – immer noch.“ „Ich liebe
ihn auch, obwohl er manchmal ein
bisschen zickig ist“, lacht Uwe und
wirft seinem Rainer einen liebe-
vollen Blick zu. hgi

Hoffentlich schreibt Mama alles richtig Foto: Heidi Giesecke

St. Petri Kirche Cuxhaven
Foto: Heidi Giesecke

Für immer ja!
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In der Samtgemeinde Land Hadeln und umzu gibt es viele verschie-
dene Trauräume mit gastlichem Ambiente. Informationen bekommt
man im Standesamt Land Hadeln, Marktstraße 21 in Otterndorf.
Der Standesbeamte Bodo Kroll bietet jedem Paar im persönlichen
Gespräch die individuelle Ausgestaltung der Trauungszeremonie mit
großzügigem Zeitrahmen an. So wird der besondere Moment im Le-
ben zu einem unvergesslichen Erlebnis in einem festlichen würdigen
Rahmen dem Anlass entsprechend. „Im vergangenen Jahr haben 164
Paare den Bund fürs Leben geschlossen“, erzählt der Standesbeamte
Bodo Kroll. In diesem Jahr „brennt die Hütte“. Ich bekomme jeden Tag
zwei bis vier Anfragen für Trauungen.

Standesamt Hadeln
Bodo Kroll · Telefon: 04751-919-031

Historischer Ratssaal
Am Rathausplatz 1 in Otterndorf befindet
sich im rund 600 Jahre alten Rathaus der
„Historische Ratssaal“und das „barocke Bür-
germeister-Zimmer“ mit historischem Mobiliar.
Beides bildet einen feierlichen Rahmen für die
Trauung.

Ihlienworth
Das Standesamt Ihlienworth in der „Alten Hauptschule“ ist frisch
renoviert. Wer auf dem Wasser sein Ja-Wort geben möchte, hat von
April bis Oktober die Möglichkeit dieses auf dem Fahrgastschiff
„M.S.Onkel Heinz“ zu sagen. Umgeben von plätschernden, Enten
ein romantisches Erlebnis.

Steinau
Neben der Kirche mitten im idyllischen Ort Steinau kann man im
Holzschuhmacherhaus in geschichtsträchtigen Mauern heiraten.

Wanna
Im Heimatmuseum befindet sich das Trauzimmer in der ehema-
ligen Schulscheune. Inmitten von Schmiedefeuer, Amboss und
Werkzeug bietet die „Alte Schmiede“ eine nostalgische Atmosphä-
re für die feierliche Zeremonie.

Rathaus Cadenberge
Das neue elegant eingerichtete Ambiente-Trauzimmer im Caden-
berger Rathaus Am Markt 1 bietet für die Eheschließung
einen stilvollen Rahmen.

Fahrgastschiff „Mocambo“
Der portugiesische Name „Mocambo“ bedeu-
tet auf Deutsch „Glückseligkeit“. Ein gutes
Omen für Ehepaare, die auf der Botschafterin
der Oste getraut werden. Die Trauung an
Bord wird zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Zwischen April und Oktober kann man von
Neuhaus oder Oberdorf in den Hafen der Ehe
einlaufen.

Sich „Trauen" auf Gut Hörne
Das Standesamt Freiburg/Elbe im Landkreis
Stade traut Sie auf Gut Hörne. Dieses liegt in
der Gemeinde Balje, etwa 4 km von der Mün-
dung der Oste in die Elbe entfernt. In einem
wunderschönen Ambiente, ob unter freiem
Himmel oder im historischen Backhaus,
kann Tag und Zeit mit dem Standesbeamten
abgesprochen werden.

Weitere Trauorte erfährt man beim Standesamt
Freiburg/Elbe. hgi

Für Hochzeitspaare bietet die Stadt Cuxhaven mehrere Möglich-
keiten, sich das Ja-Wort zu geben. Ob traditionell festlich, maritim
oder schlicht modern, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Je nach
Größe der Feier stehen das Rathaus, Schloss Ritzebüttel, Leuchtturm
„Dicke Berta“, Villa Gehben oder das Feuerschiff „Elbe 1“ zur Verfü-
gung. Ansprechpartner Kai Thomas (Telefon: 04721-700719) hat mit
seinem freundlichen Team für alle Fragen offene Ohren.

Rathaus
Das Trauzimmer „Alte Liebe“ mit heller moderner Ausstattung bietet
einen geschmackvollen Rahmen für die Trauung. Für 15 Personen
ist Platz. Zusätzliche Kosten fallen nicht an.

Schloss Ritzebüttel
Im Schloss-Ambiente stehen verschiedene Räumlichkeiten zur Ver-
fügung. Je nach Größe der Hochzeitsgesellschaft kann der Traum
von der Märchenprinzessin in Erfüllung gehen.

Achtzehn Personen finden Platz im Landherrenzimmer, wo am
imposanten Schreibtisch der Hamburger Amtmänner der Standes-
beamte das Eheglück besiegelt.
Auf dem kuscheligen Sofa in der Amtmannwohnung genießt man
die Wohnzimmeratmosphäre mit 25 Gästen während der Trauungs-
zeremonie. Zehn Gäste mehr passen in das Barockzimmer. Mit einer
riesengroßen Hochzeitsgesellschaft das Ja-Wort
feiern ist im Gotischen Saal möglich. Er fasst
120 Personen. Mit der Größe der Räume
steigen allerdings auch die zusätzlichen
Kosten.
Egal für welchen Raum man sich ent-
scheidet, die Schlosstreppe hinunter-
schweben, können nach der Trauungs-
zeremonie alle Paare.
Das Schweizerhaus im Schlossgarten
steht ebenfalls für standesamtliche Trau-
ungen zur Verfügung.

Heiraten am Meer
Zurzeit steht das Feuerschiff „Elbe 1“ von April bis September an
der Alten Liebe nicht zur Verfügung, da es für Wartungsarbeiten in
die Werft muss. Nach Fertigstellung können in der Offiziersmesse
Heiratswillige in den Hafen der Ehe steuern. Allerdings finden nur
acht Begleitpersonen darin Platz.

Mit 15 Gästen findet das Paar in der Jugend-
stil-Villa Gehben in Altenbruch im
geschmackvollen „Roten Salon“ ein wür-
diges Ambiente für den Start ins Ehele-
ben.

Die besondere maritime Atmosphäre
bietet der Leuchtturm „Dicke Berta“

ebenfalls in Altenbruch. Von
März bis Oktober steht er

Hochzeitspaaren zur Verfü-
gung. Acht Personen finden oben Platz und genie-
ßen einen traumhaften Blick über die Elbe. Der
Rest der Gäste schaut von unten zu genau wie
die Schäfchen auf dem Deich.

„Im vergangenen Jahr wurden 407 Paare getraut“,
sagt Kai Thomas, Leiter der Abteilung Bürgerservice

und des Standesamtes der Stadt Cuxhaven. Auch bei
Urlaubsgästen sind Trauungen am Meer beliebt. Die ersten

Trauungen im Jahr 2022 haben bereits stattgefunden und die Nach-
frage ist groß. hgi

Heiraten in Samtgemeinde Land Hadeln

Samtgemeinde Nordkehdingen

Heiraten in Cuxhaven und umzu
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sagt Kai Thomas, Leiter der Abteilung Bürgerservice 
und des Standesamtes der Stadt Cuxhaven. Auch bei 

Urlaubsgästen sind Trauungen am Meer beliebt. Die ersten 
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» Kein Weg ist zu weit ,
um dort anzukommen,

wo das Herz zuhause ist. «
Unbekannt
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W
erft Euch ver-
liebte Blicke zu.
Seid albern. Hal-
tet Händchen.
Lauft barfuß am
Strand. Feiert
und genießt die-
sen Tag – denn

das ist Euer Hochzeitstag! – Hoch-
zeitsfotografinnen und -fotografen
begleiten Hochzeitspaare und fan-
gen kostbare Momente von dem
einzigartigen Tag ein. Sie fotogra-
fieren mit viel Spaß und Liebe zum
Detail die „Bilder des Lebens“.
Die Hochzeitfotografie ist und bleibt
eine Eventfotografie, die alle wich-
tigenMomente des Tages einfangen
soll. Dabei benötigt die Fotogra-
fin/der Fotograf nicht nur schöne
Motive, sondern auch ausgefallene
Ideen, um unvergessliche Momente
für die Ewigkeit festzuhalten. Im Vor-
feld sollte sie/er sich mit den Orten
vertraut machen, die das Braupaar
ausgesucht hat (Standesamt, Kirche,
Location).
So hat sie/er einen ganz ande-
ren Blickwinkel und ist schon mit
vielen Details vertraut. In einer
so „geheimen“ Ecke oder Nische,
lässt sich das wundervollste Foto
machen. Wichtig ist auch, dass die
Licht- und Schattenverhältnisse
richtig eingeschätzt und genutzt
werden können. Auch bei Regen
können so unvergessliche Aufnah-
men fotografiert werden. Beim klas-
sischen Brautpaar-Shooting ent-
stehen viele schöne, emotionale
Erinnerungen an den Hochzeitstag.

Tagesreportagen halten den
Gesamtablauf der Hochzeit fest
Endlich ist der große Tag da, alles
ist vorbereitet, Braut und Bräuti-
gam perfekt ausgestattet. Vor lauter
Aufregung bekommt das Paar aber
ganz viel gar nicht mit. Immer mehr
Brautpaare wollen keinen Augen-

HOCHZEITSFOTOGRAFEN SETZEN BRAUTPAARE GEKONNT IN SZENE

blick undokumentiert lassen und
entscheiden sich dafür, sich den
ganzenHochzeitstag über von einem
professionellen Fotografen begleiten
zu lassen. Die Erinnerung verblasst,
mit Bildern können Paare die Stati-
onen der ganzen Feier zurückholen.
Fotos sind Dokumente des Augen-
blicks, des Lebens, der Geschichte.
Sehr beliebt ist bei den zukünftigen
Eheleuten eine Hochzeitsreportage.

Der perfekte Moment
festgehalten in einem Bild
Als selbstständige Fotografin beglei-
tet Jennie Méhaux seit 2015 Braut-
paare nicht nur mit ihrer langjäh-
rigen Erfahrung, sondern auch mit
den Augen einerMutter, Ehefrau und
Freundin. „Fürmich ist es wichtig, die
Individualität eines Brautpaares,
eines Pärchens oder einer Familie zu
unterstreichen und auch die innere
Schönheit zum Leuchten zu bringen“,
sagt die Fotografin von meo photo-
graphie. „Meine Leidenschaft ist es,
mit einem Auge fürs Detail hinter
der Kamera für das beste Ergebnis
zu sorgen. Der perfekte Moment,
festgehalten in einemBild, fasziniert
mich als Herausforderung jeden Tag
aufs Neue. Bei jeder Hochzeit lerne
ich dazu.“

Liebe Frau Méhaux, wie kann ich mir
ein Hochzeits-Shooting vorstellen?
„Als Erstes treffe ich das Braut-
paar zu einem Kennlerngespräch.
Meistens haben sie noch nicht viel
geplant und ich kann ihnen Tipps
über den gesamten Ablauf geben.“

Welche Tipps sind das?
„Ich rate zum „First Look“. Das bedeu-
tet ein Shootingmit demPaar bereits
vor der Trauung an ihrem Lieblings-
platz. Da sind sie für sich und ent-
spannt. Nach der Trauung wollen
sie sich den Gästen widmen und für
die Gäste ist es umso schöner, wenn
das Paar nicht sofort wieder für 1 bis
2 Stunden verschwindet.“

Das heißt, das Paar kommt in der
Hochzeitskleidung?
„Ja, ich treffe mich an der Location
vorab mit dem Bräutigam, er steht
mit dem Rücken zur Braut, die kurze
Zeit später erscheint. Sie geht zu ihm
und tippt ihm leicht auf die Schulter.
Dann dreht er sich um und es folgt
der „Wow-Effekt“. Ein wundervoller
Moment für das Brautpaar, die ganz
für sich, ohne Zuschauer sind. Die-
ser Vorschlag wird von vielen Paaren
angenommen. Mittlerweile fängt für
mich die Begleitung bereits beim

Getting Ready der Brautpaare an. Ich
fahre dann erst zur Braut, fotogra-
fiere sie und ihre Mädels beim Fer-
tigmachen, ins Kleid schlüpfen und
beim Anstoßen. Dann fahre ich fix
zum Bräutigam, ein paar Moment-
aufnahmen und wir fahren weiter
zur Location des First Looks.“

Wie läuft es ab, wenn Sie die
Trauung und Feier fotografieren?
„Da fotografiere ich ausdemGesche-
hen heraus. Die meisten Trauungen
und Feiern sind amWochenende. Da
bin ichdann 10bis 12 Stundeneinge-
spannt. Ich fotografiere alles vor der
Trauung, die Zeremonie, den Emp-
fang, Gruppenbilder, Familie und die
ganze Hochzeitsgesellschaft, Eröff-
nungstanz bis die Tanzfläche gefüllt
ist. Dabei versuche ich immer unauf-
fällig zu sein.

Wie viele Fotos werden geschossen?
Soumdie 5000Fotos kommenschon
zusammen. Zum Durchsichten und
Aussortieren der Bilder habe ich
mittlerweile auch eine Mitarbeiterin,
anschließend wird jedes einzelne
Bild bearbeitet. Am Ende bekommt
das Brautpaar im Schnitt 600 Bilder.
Zwei bis drei Momente suche ich
gleich für den Anfang heraus. Die
bekommt das Brautpaar zum Zeigen
über WhatsApp. Die besten Foto-
abzüge kommen in eine gravierte
Holzbox mit Stick. Für das Bearbei-
ten der ganzen Serie benötge ich
etwa sechs Wochen. Dann gibt es
eine Galerie mit App-Funktion als
Link, die auch mit den Angehörigen
geteilt werden kann.

Wie rechnen Sie Ihre Arbeit ab?
Meine Kunden bekommen vorab
eine Broschüre mit Paketen zuge-
schickt. Es gibt zwei Standes-
amt-Pakete und eine Ganztags-
begleitung geht bei 8 Stunden los
und aufwärts. Mein kleinstes Paket
umfasst 1½ Stunden für eine stan-
desamtliche Begleitung für Fotos
während der Trauung im Standes-
amt und einem anschließendem
Brautpaar-Shooting.

Erinnerungen für die Ewigkeit
Wer eine ganz besondere Erinne-
rung an seine Hochzeit oder sein
Lovestory-Shooting aufheben
möchte, kann bei Jennie Méhaux
ein edles hochwertiges Album
bestellen. hgi

„Du bist die schönste Frau für mich!“ Fotos: meo photographie, Jennifer Méhaux

Bilder desLebens - für immer
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Tanze mit mir in das Glück

Der Hochzeitstanz hat
eine lange Tradition
Einer der romantischen Höhe-
punkte einer Hochzeit ist der
Hochzeitstanz. Er bildet den per-
fekten Übergang vom festlichen
Teil der Hochzeit – zum ausge-
lassenen Teil mit wilder Party.
Nach dem Essen ist es an der
Zeit, den offiziellen Teil des
Tages zu beenden. Der Eröff-
nungstanz symbolisiert nicht

ist nicht nötig. „In meinem Tanz-
studio können auch individuelle
Privatstunden gebucht werden.
Manche Brautpaare bringen gleich
die Eltern und Trauzeugen mit“,
erzählt Jess Fölster. So tritt sich
beim Hochzeitstanz, bei dem das
Brautpaar im Mittelpunkt steht,
niemand auf die Füße, sondern
lässt ihn zum Hingucker werden.

nur die Zusammengehörigkeit
des Brautpaares, sondern dient
gleichzeitig häufig dazu, die Tanz-
fläche zu eröffnen und die Gäste
zum Tanzen zu animieren.

Als klassischer Hochzeitstanz
gilt der Wiener Walzer
Damit dem Paar nicht schon bei
dem Wort Eröffnungstanz der
Schweiß ausbricht, ein Tanz-
kurs hilft auf jeden Fall. Egal,
ob schnell und ausgeflippt oder
klassisch, bei einem Tanzkurs
lernt jeder mit Spaß die Grund-
schritte und vielleicht sogar mehr.

Tanzen macht Spaß - mit Freunden
tanzen macht noch mehr Spaß
Jess Fölster hat in seiner Tanz-
schule das ganze Jahr über Sai-
son. Der Beginn eines Kurses ist
schnell verabredet. Monatlich star-
ten Hochzeitskurse, die einen hal-
ben Grundkurs umfassen, sodass
alle die Schritte richtig beherr-
schen lernen. Große Choreografie

Inzwischen sind die meisten
Paare wieder zum klassischen
Walzer zurückgekehrt. Des weite-
ren werden Disco Fox als Allroun-
der und verschiedene Samba-
Geschichten getanzt. Aber alles
richtet sich nach der Lieblings-
musik des Brautpaares. Je frü-
her man anfängt, umso besser
gelingt das Tanzen. hgi

...und auch bis in den Morgen. Foto: iStock.com/© jenyhanter

H
ochzeit und Location,
das gehört zusammen
wie Braut und Bräu-
tigam. Der schönste
Tag im Leben verlangt
einen besonderen
Rahmen. Viele Braut-
paare wollen ihrer

Hochzeit einen besonderen Touch
verleihen und suchen sich dafür
eine Traumlocation aus. Wann sonst
hat man Gelegenheit, ein Familien-
fest an einem besonderen Ort zu
feiern? Ob romantisch auf einem
Schloss, historisch in einer Burg
oder rustikal in einem Landgasthof,
die Möglichkeiten sind grenzenlos.
Auch im Freien lässt sich eine Hoch-
zeit schön feiern. Fällt die Garten-
party allerdings ins Wasser, sollte
eine Alternative parat sein. Die Aus-
wahl der Location richtet sich nach

dem individuellen Geschmack und
Größe der Hochzeitsgesellschaft.
Alles hat seinen Preis und der muss
in das Budget passen.

Planung der Hochzeitsfeier
sollte frühzeitig beginnen
„Wir haben die Möglichkeit, eine
Feier mit bis zu 150 Personen in
unserem großen Saal zu gestalten“,
sagt Sebastian Rautenberg, Inhaber
von Tamm’s Gasthaus in Neuenkir-
chen. Zentral gelegen in der Samtge-
meinde Land Hadeln bei Otterndorf
bietet der über 100 Jahre alte Fami-
lienbetrieb mit rustikalem, freund-
lichen Ambiente den idealen Rah-
men für Hochzeitsfeiern oder Events
jeglicher Art. Er verfügt über einen
extra Tresenbereich, einem Podest
für Bands oder DJs und genügend
Platz umnach einem leckeren Essen

Feiern und geniessen
DAS HOCHZEITSFEST ALS UNVERGESSLICHES ERLEBNIS

d ge

das Tanzbein zu schwingen. Die ein-
zelnen Details undWünsche können
vor Ort persönlich besprochen wer-
den. Den Wunschtermin sollte man
sich rechtzeitig sichern.
„Für Hochzeiten im Frühjahr und
Sommer schlagen wir einen
Sektempfang im Freien vor. Zum tra-
ditionellen Hochzeitsessen gehört
die Hochzeitssuppemit Rinderbrust
und Senfsoße oder kalt-warmem
Buffet. Gerne beraten wir bezüglich
individueller Speisen, Getränke, kuli-

narischen Highlights, Torten, Deko-
ration, Musik und vieles mehr.“
Auch im kleinen Saal bis zu 80 Per-
sonen sorgt eine stilvolle Einrich-
tung für ein einladendes Ambiente
mit schöner Tischdekoration und
stimmungsvoller Beleuchtung. Dort
finden häufig Feiern zur Silbernen,
Goldenen oder Diamantenen Hoch-
zeit statt.
Egal, zu welchemAnlass, ein freund-
liches Service-Team sorgt bei allen
Gästen für Wohlbefinden. hgi

Im großen Saal in Tamm’s Gasthaus finden bis zu 150 Gäste Platz zum Essen, Feiern und
Tanzen. Foto: Tamm’s Gasthaus
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Eine Hochzeit ohne Musik? Das
geht gar nicht. Musik bietet den
festlichen Rahmen zu einem ein-
maligen Ereignis wie einer Hoch-
zeit. Und Partystimmung kommt
erst dann auf, wenn die entspre-
chende Musik aufgelegt wird.
Ob Livebands, Alleinunterhal-
ter oder DJs – die Musikplanung
gehört zum festen Bestandteil
der Hochzeitsplanung und muss
dementsprechend rechtzeitig in
Angriff genommen werden.
Live Musik vermittelt eine beson-
dere Atmosphäre. Livebands
und Alleinunterhalter haben ein

bestimmtes Repertoire an Songs,
das recht umfangreich ist. So kann
das Brautpaar seine Wünsche und
Vorstellungen bei einer Bespre-
chung äußern. Solch ein Konzert-
feeling können DJs zwar nicht bie-
ten, sind dafür aber sehr flexibel bei
derMusikauswahl. Sie besitzen nicht
nur große CD-Sammlungen, sondern
nutzen auch digitaleMusikangebote,
die direkt vom Computer gestartet
werden können.
Leichte Hintergrundmusik wird
meistens zu Beginn der Feierlich-
keiten und beim Hochzeitsdinner
gewünscht.

vom offiziellen Teil in die unter-
haltsame Hochzeitsparty über,
können auch Wünsche des Publi-
kums erfüllt werden. Während
die ältere Generation sich den
klassischen Walzer oder einen
getragenen Discofox wünscht,
lieben die Jüngeren schnelle
Popmusik zum Tanzen. All das
sollte im Vorfeld besprochen
werden.
Musik ist jedenfalls ein Ausdruck
von Freude und macht die Hoch-
zeitsfeier erst zum Erlebnis. hgi

Lieblingssongs des Brautpaares
oder Lieder mit besonderer
Bedeutung können in den musika-
lischen Ablauf eingeplant werden.
Es gibt Hochzeitsängerinnen oder
-instrumentalisten, die Musik von
Klassik über Modern bis zu Musi-
calmelodien in ihrem Repertoire
anbieten und die Trauungszere-
monie im Standesamt, der Kir-
che oder frei gewählten Plätzen
begleiten.
Für den Brautwalzer gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, die
frühzeitig abgesprochen werden
sollten. Geht die Hochzeitsfeier

Lieblingsmusik rundet den Hochzeitstag abLove is in the air

Just married! Honeymoon-Tipps für jeden Geschmack
Egal, wo die Hochzeitsreise hin-
geht, sie ist mit Sicherheit unver-
gesslich. Sobald die Hochzeit
samt Feier vorbei ist, ist man
endlich als Ehepaar allein. Man-
che Brautleute verschwinden
schon klammheimlich von der
Feier und brausen in die wohlver-
dienten Flitterwochen. Aber auch
das muss gut vorbereitet sein. Ob
mit dem eigenen Auto, dem Flug-
zeug oder Schiff, die Freude auf
die romantische Auszeit ist nach

monatelanger Hochzeitsplanung
mehr als verdient.

Flitterwochen
in Deutschland
Es muss nicht immer Mauritius
sein. Wer nicht unbedingt weit rei-
sen kann und will, findet auch in
der Heimat wunderschöne Plätze,
um eine unvergessliche Zeit zu
zweit zu verbringen. Im Sommer

genießt man Sonne, Strand und
See, im Winter kann man sich ein
Luxus- oder Wellnesshotel gönnen.

Weltweite Städtereisen
Um zu zweit durch Metropolen zu
schlendern, ist eine Städtereise
interessant. Klassische Ziele für
Verliebte sind Verona, Paris, Rom,
Amsterdam. Aber auch Sevilla,
Porto, Wien, Brügge, Danzig oder
New York und Marseille haben
ihren Reiz, um Hand in Hand
erkundet zu werden.

Strandurlaub für Verliebte
Traumhafte Inseln mit Strän-
den sind die Inseln rund um den
Indischen Ozean. Auf Mauritius und
den Malediven lassen zahlreiche
Luxushotels keine Wünsche offen.
Milde Temperaturen machen das

ganze Jahr über einen Badeurlaub
möglich. Aber auch die Karibik
hält zahlreiche Honeymoon-Ziele
bereit.

Naturspektakel
Für Naturfans gibt es Reiseziele
mit Naturspektakel, Wanderrouten,
Vulkane, Wasserfälle wie in Island.
Naturparadiese findet man auch
in Österreich, der Schweiz oder
in der Toskana. Weiter weg ist der
Regenwald in Costa Rica. Egal, wel-
che Adresse infrage kommt, alle
Reiseziele sind für Hochzeitspaare
unvergesslich. hgi

Der Begriff flittern stammt wahr-
scheinlich von dem althochdeut-
schen filtarazan („liebkosen“) und
dem mittelhochdeutschen gevlit-
ter („heimliches Lachen“) bzw. vlit-
tern („kichern, flüstern, kosen“) ab.

Zu Zweit allein. Foto: iStock.com/© Jovanmandic
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E
in Style zum Verlie-
ben braucht eine Braut
eigentl ich gar nicht
mehr, denn sie wird ja
schon von ihrem Bräu-
tigam geliebt. Trotzdem
möchte sie am schöns-
ten Tag ihres Lebens

auch am schönsten aussehen.

Es gibt kein bestimmtes Braut
Make-up, denn jede Frau weiß,
was am besten zu ihrem Typ passt.
Von dezent zurückhaltend über
natürlich strahlend bis hin zu auf-
regenden farblichen Akzenten ist
alles möglich.
Jede Braut strahlt an ihrem Hoch-
zeitstag von innen heraus – und

mit dem passenden Make-up sogar
noch mehr. Bronzer und Highligh-
ter machen jedes Lächeln noch viel
leuchtender. Einen dramatischen
Augenaufschlag erreicht man mit
weichen Konturen durch leicht
verwischten Lidstrich. Die Wim-
pern-Welle sorgt für Schwung und
betont die vor Freude strahlenden
Augen der Braut. Viel mehr als eine
gute Mascara braucht es nicht für
ein tolles Make-up. Wenn sie die
Wimpern färben lässt, halten sie
mühelos den Freudentränen stand.
Sanfter wird der Look, wenn statt
schwarzem Eyeliner dunkelbrauner
verwendet wird. Ein sinnlicher Hin-
gucker als Highlight ist der Lippen-
stift. Die gewählte Nuance sollte auf

Ihr schönstes Ich
AM HOCHZEITSTAG – STRAHLENDER BRAUTLOOK

den Teint abgestimmt sein. Klas-
sisch, zeitlos, schön ist ein zarter
Nude-Look aus Erd- und Rosétönen,
der die natürliche Ausstrahlung
unterstreicht. Die zukünftige Braut
sollte sich den Luxus gönnen, sich
vor dem Trubel von einem Schön-
heitsprofi begleiten lassen, damit
beim Jawort das schönste ICH aus
ihr heraus leuchtet.

Von Kopf bis Fuß
auf Liebe eingestellt
Eine wichtige Entscheidung ist
neben dem Brautkleid auch die
Brautfrisur. Neben dem persön-

lichen Geschmack und dem, was
der Braut gut steht, ist es beson-
ders entscheidend, dass der
Stil der Brautfrisur zum Stil des
Brautkleides passt. Es gibt viele
wunderschöne Hochzeitsfrisuren
für kurze, mittellange und lange
Haare. Ob mit Schleier, Blumen
oder Kränzchen, am besten schon
einmal vor der Hochzeit einen
Probetermin beim Friseur verabre-
den. Als Grundregel gilt: auffälliges
Brautkleid – eher schlichtere Fri-
sur; schlichtes Brautkleid – gerne
eine auffälligere Frisur.

hgi

„Spieglein, Spieglein an der Wand...“
Foto: iStock.com/© kkshepel; Foto im Kreis: iStock.com/© KrisCole

Eine echte Verführung – die Hochzeitstorte
Nichts ist so vielfältig wie die Hoch-
zeitstorte und nichts wirdmitmehr
Spannung amNachmittag erwartet
wie diese. Sie bildet die Krönung
des Tages. Eine Hochzeitstorte ist
keine Standardware. Sie wird indi-
viduell gestaltet und setzt der Fan-
tasie keine Grenzen.
Die Torte ist alsmehrstöckiger Tort-
entraum, auf Etagere oder direkt
aufgesetzt, als Terrassentorte, ein-
stöckig, rund, eckig oder als Herz zu
haben. Hochzeitstorten sind über-
wiegendmit Zuckerguss bestrichen
undmit Zuckerguss oder Marzipan
reich verziert. Zauberhafte Verzie-
rungen bringen das Brautpaar und
die Hochzeitsgäste ins Schwärmen.
In den Sommermonaten ist ein
fruchtiges Herz beliebter als eine
cremige Sahnetorte.

zwischen den einzelnen Ebenen
imposant wirken. Jede Etage wird
komplett dekoriert, da jede einzelne
Etagere als eigene Torte zu sehen ist.
Das Gewicht der Torten wird auf
eigenen Tortenständern verteilt, so
kannman bei dieser Tortenvariante
auch sahnige und cremig leichte
Füllungen nehmen. Bei jeder Etage
kann man verschiedene Zutaten
kombinieren, wie Quark-, Sahne-,
Eis- und Obsttorte. Nicht nur die
Herstellung ist einfacher, da jede
der Torten unabhängig voneinan-
der hergestellt werden kann, son-
dern auch der Aufbau.
Eine Hochzeitstorte mit Säulen
ist eine Mischung zwischen Eta-
geren- und selbsttragender Torte.
Die Säulen wirken anmutend und
durch deren Größe erscheint die

Klassisch, modern oder elegant
Mit geschickter Anordnung und
Einsatz verschiedener Materialien
wird die einstöckige Torte, meist
in Kastenform, zu einem Hingucker.
DieHerztorte bietet sich besonders
für frisches Obst, wie Erdbeeren
oder Himbeeren, an. Zwei ineinan-
der verschlungene Herzen sehen
nicht nur schön aus, sondern sind
auch bestens geeignet für eine grö-
ßere Hochzeitsgesellschaft.
Ob rund oder eckig – bei selbsttra-
genden Hochzeitstorten werden
die einzelnen Torten ohne Torten-
ständer aufeinander gesetzt. Die
Schichten bestehen meistens aus
festeren Zutaten, da das Gewicht
der Etagen hier eine Rolle spielt.
Die Hochzeitstorten mit Etagere
habenden Vorteil, dass die Abstände

Hochzeitstorte sehr imposant. Die
Säulen kann man je nach Thema
von antik, filigran, elegant, ver-
spielt bis romantisch gestalten.
Auf leichte Füllungen sollte man
aber verzichten, da das Gewicht
der oberen Etagen sich auf die
unteren legen.
Klassiker sind: Herrentorte, But-
tercremetorte, Käse-Sahne-Torte,
Sachertorte, Mozarttorte, Erd-
beer-Sahne-Torte, Himbeer-Sah-
ne-Torte, Pfirsich-Maracuja-Torte,
Champagnertorte, Eierlikörtorte,
Baumkuchen, Mokkatorte, Ama-
rettocremetorte, Schwarzwälder-
Kirsch-Torte und Walnusstorte.

Wer eine Hochzeitstorte herstellt,
beherrscht Tortenkunst vom Feins-
ten. hgi
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Hochzeitsbräuche sorgen am
großen Tag für besondere, roman-
tische,manchmal aber auch skurrile
Momente.

Polterabend...
Scherben b ringen Glück
Die Gäste kommen am Abend vor
der Heirat meist ohne Einladung,
bringen altes Porzellan und Stein-
gut mit und zertrümmern dies vor
der Tür des Paares. Das laute Getöse
vertreibt böse Geister. Die zukünf-
tigen Eheleute müssen die Scher-
ben zusammen wegfegen als Sym-
bol dafür, dass sie Probleme stets
gemeinsam lösen werden.

Junggesellenabschied
In einigen Gegenden feiert man den
Junggesellenabschied,beidemhäufig
eineganzeNachtdurchgezechtwird–
einBrauch, der traditionell demBräu-
tigam vorbehalten war, inzwischen
allerdingsauchvondenDamenüber-
nommenwurde. Kurz vorderHochzeit
wird noch einmal getrennt voneinan-
der gefeiert, was das Zeug hält: der
Bräutigam mit seinen Freunden, die
Brautmit ihren Freundinnen.

Altes, Neues,
Geliehenes und Blaues
Laut Tradition sollte die Braut zur
Hochzeit etwas Altes, Neues, Gelie-
henes, Blaues und einen Glücks-
pfennig im Schuh tragen.

Etwas Altes am Hochzeitsoutfit der
Braut soll neben ihrem bisherigen
Leben auch die Verbindung zu
ihrer Familie sowie Beständigkeit
symbolisieren. Hoffnung und den
Optimismus für den neuen, bevor-
stehenden Lebensabschnitt symbo-
lisiert etwas Neues, das die Braut an
ihrem Hochzeitstag trägt.
Etwas Geliehenes von einem glück-
lich verheiratetem Menschen sym-
bolisiert neben Freundschaft auch
das Glück der bereits Verheirateten
und soll dieses Eheglück letztlich
auch auf das Brautpaar übertragen.
Die Farbe Blau steht für Liebe und
Treue. Einen Hauch von Blau in der
Brautgarderobe zu verstecken, ist
gar nicht so schwer.
Am Hochzeitstag soll die Braut
eine Münze in den Schuh legen,
die dafür sorgen soll, dass das Paar
keine Geldsorgen bekommt.

Blumenkinder
Beim Auszug des Brautpaares aus
der Kirche verstreuen Kinder Blüten.
Dies soll Glück, Fruchtbarkeit und
reichen Kindersegen versprechen.

Brautjungfern
und Brautführer
Die Kleidung der Brautjungfern
soll dem Kleid der Braut ähneln.
Es heißt, dies führe böse Geister
in die Irre. Der Trick: Die Dämo-
nen wissen nicht mehr, welche der
Damen die Braut ist und können
kein Unheil anrichten! Auch der

Hochzeitsb räuche &Traditionen
HOCHZEITSBRÄUCHE – LIEBEVOLL & TRADITIONELL

Bräutigam hat seine „Bodyguards“:
die Brautführer.

Hochzeitstorte anschneiden
Weltweit verbreitet ist die Tradition,
dass das Brautpaar gemeinsam die
Hochzeitstorte anschneidet und
dabei beide das Messer fassen.
Man sagt, wessen Hand dabei oben-
auf liegt, wird auch in der Ehe das
Sagen haben.

Brautstrauß werfen
Unmittelbar nach der Trauung oder
auf demHöhepunkt des Festes wirft
die Braut ihren Brautstrauß über die
Schulter in die Menge der anwe-
senden Gäste. Wer noch unverheira-
tet ist und den Strauß fängt, heiratet
als nächstes.

Antennenbändchen
Farbige Bändchen an den Auto-
antennen schaffen ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Hochzeits-
gesellschaft, wenn sie im Autokorso
dem Brautpaar zur Hochzeits-Loca-
tion folgen. Es heißt, die Bändchen
dürfen nach der Hochzeit nicht
abgenommen werden, sondern
müssen von allein abfallen, sonst
droht Unglück.

Braut über
die Schwelle tragen
Das Brautpaar sollte das Haus oder
die Wohnung nicht auf normalem

Wege betreten. Da die Dämonen
es auf die Braut abgesehen haben,
trägt der Bräutigam sie sicher über
die Schwelle.

Baumstamm sägen
Das Brautpaarmuss gemeinsamund
gleichmäßig amSägeblatt ziehen, da
es sich sonst im Baumstamm ver-
hakt. Symbolisiert wird mit diesem
Brauch der gemeinsame, gleich-
berechtigte Einsatz für das Gelingen
der Ehe.

Dosen am Brautauto
Leere, scheppernde Dosen, die an
der hinteren Stoßstange des Brau-
tautos befestigt werden, sollen auf
dem Weg von der Kirche zu Feier-
Location böse Geister vertreiben
und dem Brautpaar die größtmög-
liche Aufmerksamkeit verschaffen.
Die Gäste im nachfolgenden Auto-
korso unterstützen die Prozedur mit
lautem Hupen. hgi

Trauzeugen sind Personen, die bei
einer Eheschließung anwesend
sind und diesen Rechtsakt durch
ihre Unterschrift bezeugen.
Das Brautpaar überlegt sehr lange,
wem sie die Aufgabe der Trauzeu-
gen zuteilwerden lässt. Oft ist der
Trauzeuge bzw. die Trauzeugin der
beste Freund oder die beste Freun-
din. Bis zum Jahr 1998 waren zwei
Trauzeugen bei der standesamt-
lichen Hochzeit Pflicht. Seitdem

kannmanauch ohne Trauzeugen auf
demStandesamt oder in der evange-
lischen Kirche heiraten. Lediglich die
römisch-katholische Kirche setzt für
eine gültige Eheschließungdie Anwe-
senheit zweier Trauzeugen voraus. Sie
unterschreiben, wie das Brautpaar
auch, das Traudokument.
Trotzdem behalten viele Brautpaare
die Tradition bei und heiraten mit
Trauzeugen. Damit binden sie nahe-
stehende Menschen in die Zeremo-

tungenda sein, sondern auchdarü-
ber hinaus.
Einige Punkte müssen allerdings
aus rechtlichen Gründen erfüllt
sein: Trauzeugen müssen volljäh-
rig und Mitglied einer anerkannten
Kirche sein, sich ausweisen können
und körperlich und geistig in der
Lage sein, die Trauung zu verfolgen.
Falls sie keinDeutsch können,muss
ein Dolmetscher anwesend sein.

hgi

nie und Planung dieses einmaligen
Ereignisses ein. Gleichzeitig haben sie
Menschen an ihrer Seite, die bei der
Vorbereitung unterstützen, mit Rat
und Tat zur Seite stehen, Sprachrohr
für alle Gäste sind und während der
Feier denAblauf koordinieren, sodass
das Hochzeitspaar den Tag voll und
ganz genießen kann – ohne sich um
etwas kümmern zumüssen.
Trauzeugen sollten nicht nur für die
Zeit während der Hochzeitsvorberei-

sind die besten ZeremonienmeisterFreunde
Die Tradition der Trauzeugen
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M
an sollte nicht
darauf verzich-
ten, dem Braut-
paar Blumen
auf den Weg zu
streuen. Meist
bekommen Blu-
menkinder ein

Körbchen mit Blütenblättern in die
Hand. Falls keine Kinder vorhanden
– auch Erwachsenenmacht das Blu-
menstreuen jede Menge Spaß!
Es hat auch Symbolkraft, die Blü-
tenblätter direkt auf Braut und
Bräutigam zu werfen. Das bietet
sich an, wenn nicht Kinder, sondern
Erwachsene die Blumen streuen. Die
erwachsenen „Blumenkinder“ bil-
den dann eine Gasse, durch die das
Brautpaar schreitet und dabei den
Blütenregen empfängt. Dieser far-
benfrohe Brauch ist bei Hochzeiten
besonders beliebt. Kein Wunder, er
ist einfach zu organisieren und hin-
terlässt schöne Spuren.
Jeder Mensch spürt, dass Blumen
Freude, Vielfalt, Farbe, Glück und
Liebe bedeuten. Stellt man sich das
Paradies vor, so denkt man an Blu-
men. Blumen wachsen kaum auf
dürrem, trockenem Land; wo Blu-
men sind ist Wasser und das Land

ist reich und gesegnet. Blumen sind
ein natürliches Zeichen für Fülle,
Leben und Segen, also für alles Gute.

Das Kostbarste und empfindlichste
der Blume sind die Blütenblätter
Streut man Blumen auf den Weg, so
will man also an den Paradiesgarten
erinnern, wo Menschen unbe-
schwert leben, wo Mann und Frau
miteinander ohne Sorgen glücklich
sind. So wie im Paradies soll es für
das Paar sein, dem man Blumen
streut. Vielfalt wünscht man damit,
gegen alle Langeweile, Freude gegen
Traurigkeit, Farbenpracht gegen Ein-
tönigkeit, Lebendigkeit gegenMüdig-
keit.
Indemmandie kostbaren Blätter auf
denWeg wirft, sagt man symbolisch:
Ihr seid etwas ganz Besonderes und
so sehr wünschen wir euer Glück,
dass wir von den schönen Blumen
noch das Beste und Kostbarste für
euch geben. Möge euer Weg wie auf
Blüten gebettet sein.
Traditionell werden Rosenblätter
verstreut. Farblich besonders har-
monisch wirkt es, wenn die Blumen-
blätter den FarbendesBrautstraußes
angepasst sind. Der Duft der Blätter
soll die Göttinnen der Fruchtbarkeit

Blumenstreuen
IST EINER DER ÄLTESTEN HOCHZEITSBRÄUCHE

anlocken und dem Brautpaar einen
reichen Kindersegen bescheren.
Üblich ist es, die Blüten nach der
Trauung vor dem Brautpaar zu ver-
streuen, entweder beim Auszug aus
der Kircheoder draußen vor die Füße.
Braut und Bräutigam sollen über die
Blütenblätter schreiten.
In fast allen Kulturen hat das Bewer-
fen des Brautpaares mit Reis eben-
falls eine lange Tradition. Seit alten
Zeiten ist Reis ein Grundnahrungs-
mittel und galt als ein Symbol für

Fruchtbarkeit. Heutzutage hat sich
diese Tradition stark verändert und
immer mehr Brautpaare verzichten
auf den Brauch des Reiswerfens.
Denn der am Boden liegen geblie-
bene Reis lässt sich nur sehr müh-
sam wieder beseitigen. Außerdem
ist es eine Verschwendung von
Lebensmitteln.
Es sollte jedoch beim Standes-
amt oder der Kirche vorher ange-
fragt werden, ob das Blumen- oder
Reisstreuen erlaubt ist. hgi

Wer hier den meisten Spaß hat, ist leicht zu erraten.
Foto: iStock.com/© omgimages; Foto im Kreis: iStock.com/© Maria Avvakumova

» Blumen sind die Liebesgedanken der Natur. « Bettina von Arnim

Was wünscht Ihr Euch? – Geldgeschenke originell verpackt
Bei vielen Brautpaaren ist es
üblich, dass sie vor der Hochzeit
eine Wunschliste für Geschenke
ihren Gästen zukommen lassen.
Das hat den Vorteil, dass keine
unnötigen Geschenke gemacht
werden, sondern diese ihren
Wünschen entsprechen. Aber
oft werden auch lieber Geldge-
schenke entgegengenommen, da
der eigene Hausstand schon vor-
handen ist. In diesem Fall sollte
höflich auf den Wunsch nach
einem Geldgeschenk in der Einla-
dung hingewiesen werden. Selbst
wenn das für die Gäste zuerst
langweilig klingt, kann man etwas
daraus machen. Anstatt die Geld-
scheine in einem Briefumschlag
dem Brautpaar zu übergeben,
können diese auch lustig verpackt

nen und befüllt sie mit Geld. Auf
einer Karte dazu, kann man auf ein
paar „Mäuse“ hinweisen.
Oder ein einfaches Säckchen nähen
und als Geldsack umfunktionieren.

werden. Das geht meistens schnell
und ohne großen Aufwand, hat aber
eine tolle Wirkung. Gefragt ist nur
ein wenig Kreativität.
Am beliebtesten sind gefaltete
Geldscheine, wie Herzen oder Blu-
men, die man in Bilderrahmen
integrieren kann. Als Blumenstrauß
oder Geldbaum mit dünnem Draht
am Ast einer Pflanze befestigen, hat
ebenfalls eine tolle Wirkung.
Originell ist auch eine kleine
Schatztruhe für Abenteurer, viel-
leicht als Beitrag zu den Flitterwo-
chen. In die Truhe – selbstgeba-
stelt oder gekauft – mischt man
zwischen kleine Schokoladentaler,
echte Münzen und zusammenge-
rollte Scheine.
Wer gut nähen kann, gestaltet eine
Maus mit Klettverschluss zum Öff-

Wenn man erst einmal anfängt,
sich Gedanken zu machen, kom-
men immer neue Ideen dazu. Die
Hauptsache ist, den Beschenkten
eine Freude zu machen. hgi



16. Februar 2023 15Hochzeit 2023

Save the Date! Foto: Pixabay

Sobald der Hochzeitstermin fest-
steht, sollte man festlegen, wer
eingeladen werden soll. Dann
stellt sich die Frage, ob die Karten
selbst gestaltet oder angefertigt
werden sollen.
Für beide Varianten gibt es Tau-
sende von Gestaltungen und
Anleitungen und wahrscheinlich
auch eigene Kreativität.
Schon bei den Materialien für die
Einladungskarten beginnt die Qual
der Wahl. Es eignet sich Karton,
Leinenpapier, Satin, Spitze, Bast,
Holz, Fotos oder vieles mehr.
Eine Einladungskarte ist das Aus-
hängeschild für die Hochzeit. Mit
ihr kann man gleich den Stil der
Hochzeit zu erkennen geben. Egal,
ob konservativ oder hochwertig, die
Einladung sollte sich wie ein roter
Faden durch die gesamte Hochzeit
ziehen. Die Hochzeitseinladung soll
nicht nur Vorfreude wecken, son-
dern alle wichtigen Informationen
geben. Sobald die Gäste die liebe-
voll ausgewählte Karte zwischen

den alltäglichen Rechnungen in
ihrer Post finden, rückt der große
Tag auch mehr in ihr Bewusstsein.
Bei der Textauswahl gilt: weni-
ger ist mehr. Man sollte sich auf
das Wesentliche beschränken.
Das Wichtigste ist Datum, Zeit
und Ort der Trauung. Die Uhrzeit
und die genaue Adressenangabe
des Trauortes gehören zum wich-
tigsten Inhalt in die Hochzeitsein-
ladungen.

Die genauen Angaben zur Feier-
location darf auf keinen Fall ver-
gessen werden. Da dort die genaue
Zahl der Gäste angegeben werden
muss, ist die Bitte um Rückantwort
nötig. Nicht vergessen, eine Kon-
taktadresse anzugeben.
Zusatzinformationen können auf
einen Einleger separat geschrie-
ben werden.
Zum Beispiel Dresscode, Geschenk-
wünsche, Übernachtungsmöglich-
keiten und Kontakt zu den Trau-
zeugen.
Bei der Schriftfarbe ist schwarz und
grau am häufigsten. Allerdings geht
der Trend in frische und moderne
Farben über.
Einfach und bequem kann man
heute auch online seine Einla-
dungskarten, Tischkarten und
später Danksagungskarten, von zu
Hause aus bestellen.

Sind die Karten abgeschickt, ist ein
großer Schritt in Richtung Trauung
gegangen. hgi

Vorfreude auf die Gäste
DIE EINLADUNGSKARTEN

Die Tradition der Hochzeitskerze

Die Verwendung einer Hochzeits-
oder Traukerze während der Trau-
ungszeremonie ist ein schöner
Brauch mit langer Tradition. Es
gab diese bereits im Mittelalter. Ihr
Schein sollte böse Geister vertrei-
ben. Außerdemsollte sie dieGebete
und Glückwünsche für das Braut-
paar näher an den Himmel tragen.

Somit ist die Traukerze ein Symbol
für Liebe, Helligkeit undWärme. Die
klassische Hochzeitskerze ist mit
den Vornamen des Brautpaares,
dem Datum der Trauung sowie
einem Taubenpaar oder zwei gol-
denen Ringen als Symbol für die
Verbindungder Ehepartner verziert.

hgi

Wie das Licht der Kerze leuchtet auch die Liebe. Foto: iStock.com/© Oksana_Bondarx

Die Hochzeitskerze sp richt
Lasst an Eurem Hochzeitstag eine Kerze brennen.

Sie ist ein leuchtendes Symbol.
Sie soll Euch noch nach Jahren an das
erinnern, was Ihr versprochen habt!

Die Hochzeitskerze flüstert Euch dies ins Ohr:
Ich habe es gesehen, meine kleine Flamme war dabei

als ihr die Hände ineinander gelegt und Euer Herz verschenkt habt.
Ich bin mehr als bloß eine Kerze.

Ich bin ein stummer Zeuge im Haus eurer Liebe
und wohne weiter bei euch.

An Tagen, da die Sonne scheint,
braucht ihr mich nicht anzuzünden.

Aber wenn Ihr vor Freude außer Euch seid,
wenn ein Kind unterwegs ist oder ein anderer schöner Stern
am Horizont Eures Lebens erscheint, dann zündet mich an.

Zündet mich an, wenn es dunkel wird,
wenn in euer Leben Sturm einbricht.

Wenn der erste Streit da ist, wenn ihr lautlos
unter etwas leidet, dann zündet mich an.
Zündet mich an, wenn der erste Schritt

getan werden muss, aber ihr wisst nicht wie,
wenn eine Aussprache notwendig wird, aber Ihr findet

keine Worte, wenn Ihr euch umarmen möchtet,
aber die Arme sind wie gelähmt, dann zündet mich an.
Mein kleines Licht ist für euch ein deutliches Zeichen.
Es spricht seine eigene Sprache, die jeder versteht.
Ich bin eure Hochzeitskerze. Ich habe euch gern.

Lasst mich brennen, solange es nötig ist,
bis ihr mich dann gemeinsam,

Wange an Wange ausblasen könnt.
Dann sage ich dankbar: Bis zum nächsten Mal!

Aus dem Jahre 1972 von Hans Ketelhut, dieser Text wurde
mittlerweile in 16 Sprachen übersetzt
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Seite an Seite der Zukunft entgegen

Der Heiratsantrag
EinHeiratsantrag kannganz imStillen
zwischen den Eheleuten geschlos-
sen, aber auch in aller Öffentlichkeit
verkündet werden. Viele Antragstel-
ler – ob Mann oder Frau – scheuen
keine Mühe und denken sich etwas
besonders Witziges, Exklusives oder
Überraschendes aus, an das man
sich sein Leben lang gern erin-
nert. Zum Beispiel die Einladung
für ein gemeinsames romantisches
Wochenende in einer tollen Stadt
oder auf einem Schloss, einer Burg,
einem Leuchtturm oder einem klei-
nen abgeschiedenen Landgasthof.

Man ist sich einig!
Eine Hochzeit zu planen, ist wirklich
eine aufregende Sache, vor allen
Dingen, wenn die ganze Familie
beteiligt sein möchte. Das Beste ist
erst einmal Ruhebewahrenundeine
Checkliste anfertigen, damit nichts
vergessen wird. Schließlich soll es
für das Brautpaar der schönste Tag
im Leben werden. Diese Liste ist ein
Vorschlag und natürlich individuell
anzupassen. Je früher mit der Pla-
nung angefangenwird, umso stress-
freier wird es natürlich.

Als Erstes den Hochzeitstermin
festlegen und Art und Umfang

der Hochzeitsfeier planen. Budget
bestimmen und kalkulieren.

Und für Anregungen: Hochzeits-
messen besuchen.

12 Monate vor der Hochzeit
• Location aussuchen und Termin
fixieren

• Vorläufige Gästeliste zusammen-
stellen

• Save-the-date-Karten versenden
• Musik für die Trauung, sowie für
die Hochzeitsfeier organisieren

• Fotograf/Videograf organisieren
• Brautkleid aussuchen
• Hochzeitsreise planen
• Sonderurlaub für die Hochzeit
beantragen, Urlaub für die Flit-
terwochen

• Hochzeitsmappe und Kostenplan
erstellen

Acht bis sechs Monate
vor der Hochzeit
• Anmeldung für die Trauung bei
Standesamt und Kirche oder
freien Redner, Trauzeugen und
Blumenkinder bestimmen

• Einladungskarten drucken lassen
• Endgültige Gästeliste zusam-
menstellen, sowie Einladungs-
karten verschicken

• Weitere Unterhaltung buchen
wie Fotobox

• Hochzeitsfahrzeug mieten
• Tanzkurs buchen

Vier bis drei Monate vor der Hochzeit
• Kleidung für den Bräutigam
aussuchen

• Hochzeitstisch erstellen
• Trauringe aussuchen und even-
tuell gravieren lassen

• Blumenschmuck aussuchen
• Programmheft, Tisch- sowie
Menükarten bei der Druckerei in
Auftrag geben

Zwei bis einen Monat vor der Hochzeit
• Rückantworten der geladenen
Gäste in die Gästeliste eintragen

• Sitzordnung erstellen
• Gastgeschenke besorgen
• Hochzeitstorte bestellen
• Probehochzeitsfrisur stecken
lassen

• Unterbringung der Gäste
organisieren

• Eventuell eigene Dekoration für
den Tisch besorgen

Vier bis zwei Wochen vor der Hochzeit
• Trauringe abholen
• Polterabend organisieren
• Streukörbe für die Blumen-
kinder besorgen

• Genauen Ablaufplan für den
Hochzeitstag festlegen

Zwei bis eine Woche vor der Hochzeit
• Hochzeitsschuhe einlaufen
• Endgültige Gästezahl an die
Location weitergeben

• Rücksprache mit allen Professi-
onisten, wie Location und Cate-
ring sowie Musik, Hochzeits-
fahrzeug, Fotograf/Videograf,
Floristen, Dekorateur, Konditor
etc. halten

• Friseur- und Kosmetiktermin
festlegen

• Koffer für die Hochzeitsreise
packen

Ein Tag vor der Hochzeit
• Handtasche der Braut packen
• Kleidung bereitlegen
• Ringe, sowie Papiere bereitlegen
• Früh zu Bett gehen, denn mor-
gen wird geheiratet!

Nach der Hochzeit
• Rechnungen, sowie offene
Zahlungen begleichen

• Danksagungskarten schreiben
• Fotos beim Fotografen aussuchen
• Namensänderung bekannt geben
• Steuerklasse ändern
• Versicherungen kontaktieren
• Papiere umschreiben lassen
• Gemeinsamer Bankbesuch

hgi
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