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„Love is all around“
I feel it in my fingers, I feel it in my toes.
The love that‘s all around me, and so the feeling grows.
It‘s written on the wind, it‘s everywhere I go.
So if you really love me, come on and let it show.

Die glücklichen Paare, die es selbst durchlaufen haben,
wissen, wie es ist, eine Hochzeit zu planen. Denn ist der
erste Glücksmoment nach dem angenommenen Heiratsantrag verflogen, wird schnell klar, dass die Planung des
großen Tages oftmals stressig werden kann und viel
durchdachter und präziser Organisation bedarf. Damit das
Brautpaar vor dem Altar noch „I love you“ sagen kann und
nicht völlig erschöpft ankommt, gibt die PRISE Tipps, Orientierung und Ideen, mit denen die Planung schon Freude
bereitet – denn immerhin ist die Reise bis zum Jawort auch
voller schöner Momente, die genossen werden wollen. Etwa,
wenn die Braut sich das erste Mal in ihrem perfekten Kleid
vorm Spiegel dreht, das frischverliebte Paar gemeinsam
eine leckere Torte für die große Feier auswählt oder die
ersten gemeinsamen Tanzschritte übt.
„Love is all around“
heißt der gefühlsbetonte Song der Band Wet Wet Wet aus
der Filmromanze „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“. Vielleicht möchten Sie die erste Strophe ja schon einmal anstimmen und dann eintauchen in die PRISE-Hochzeits-Welt:

Nun sind Sie auf Ihre PRISE im wahrsten Sinne des Wortes
eingestimmt – denn das Leitmotiv auf den folgenden
Seiten ist die Liebe: Die Liebe zwischen Katharina und
Marc, zwischen Regine und Heino, aber auch die Liebe
zum besonderen Rahmen, der Ihrer Feier die passende
Form geben kann. Damit Ihre Hochzeit zu einem tollen Fest
avanciert, haben wir auch Ideen für Ihr perfektes Braut- und
Bräutigam-Outfit zusammengestellt.
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Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude und strahlenden
Sonnenschein für Ihr Fest,
herzlichst
Ihr PRISE-Team.
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Emotionale Momente

Alles entspannt!

Rosen-Hund Betty

Begleiten Sie uns zu einem
Fotoshooting bei den „brautkomplizen“ in Reinstorf. Im
Fokus der Bräute heute: das
Thema Nachhaltigkeit. Klassische, schlichte Kleider sind im
Trend, sie sehen in unterschiedlichen Formen und Materialien
sehr sexy aus. Lassen Sie sich
auch überraschen von pfiffigen
Accessoires wie beispielweise
Glitzersneaker oder Stolas aus
Wolle – alles schick und edel
kombiniert auch zur aktuellen
Brautmode. Übrigens: Auf
dem herrlichen Anwesen
der „brautkomplizen“ haben
Brautleute auch die Möglichtkeit
einer freien Trauung. Seite 42

Hochzeitsfotos sind strahlende
Beweise eines einzigartigen Tages – sie spiegeln die Liebe und
das Glück der Frischvermählten
optisch wieder und gehören zu
den kostbarsten emotionalen
Schätzen eines jeden Paares.
Die große Kunst der Hochzeitsfotografie bringt besonders viel
Verantwortung mit sich – denn
für viele einmalige Motive
bleiben nur wenige Sekunden
Zeit. Hochzeitsfotografin Janina
Grupe hat diesen Blick für
das Besondere und hält den
schönsten Augenblick im Leben
für die Ewigkeit fest. Seite 22

Katharina und Marc aus Lüneburg sind frisch verlobt. Die
Hochzeit soll im kommenden
Jahr stattfinden. Erste Anzeichen von Aufregung? Keine
Spur! Die beiden gehen das
Ganze locker an, ihr Motto lautet
„immer entspannt bleiben“. Mit
uns haben Katharina und Marc
über die bisherige Planung
gesprochen und darüber, welche
Schritte für den großen Tag
notwendig sind, wo Stolperfallen lauern. Für alle, die bei der
Planung ihres schönsten Tages
im Leben nichts dem Zufall
überlassen wollen, haben wir
alle wichtigen Orga-Punkte in
einer praktischen Checkliste
zusammengefasst. Seite 28

Die zweibeinigen Rosen-Stars
dürften neidisch auf ihren
vierbeinigen Kollegen sein:
Der muss keine Texte lernen,
keine halsbrecherischen Szenen
drehen, kann die Regisseure
ignorieren und sich, wenn ihm
der Dreh zu öde wird, einfach
irgendwo vor der Kamera
bequem hinlegen. Kromfohrländerin Betty muss einfach nur
Hund sein. 30 Hunde wurden
für die Lüneburger Telenovela
gecastet. Betty hatte mit ihrer
anhänglichen Art gleich alle auf
ihrer Seite. Seite 58
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Titelthema

Geschmacksverstärker

SüSSe Krönung
Sie sind rund, eckig, klassisch
oder ausgefallen. Hochzeits
torten versüßen Brautpaaren
nicht nur den Tag, sie können
auch wahre Kunstwerke aus
Zuckerguss und Marzipan sein.
Hochzeitstorten verwöhnen den
Gaumen auf eine unverwech
selbare Weise. Viele Mythen
ranken sich um die Torte aller
Torten. Doch was macht eine
Hochzeitstorte eigentlich aus?
Sind der Kreativität Grenzen
gesetzt? Die PRISE schaut sich
für Sie um. Seite 60

Mit Rückenwind zum Altar
Regine Hurtz und Heino Lensch wollen vor den Traualtar treten. Sie in Weiß? Na klar.
Doch statt einer Fahrt in der Pferdekutsche lässt das Paar lieber die Motoren dröhnen.
Heino Lensch ist Biker aus Leidenschaft. Wenn er gemeinsam mit seiner Verlobten Regine
Hurtz mit Tempo 120 über die Straßen fährt, dann gibt es nur sie beide: Was liegt da
näher, als gleich eine ganze Biker-Kolonne vorfahren zu lassen. Seite 38
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Kompass

Trau Dich, Mann

Flitterwochen

Hochzeit – und alle schauen auf die
Braut. Aber auch der Bräutigam sollte
eine perfekte Figur machen. Welche
Anzüge sind die Klassiker vor dem
Traualter? Seite 16

Nach den aufregenden Wochen der
Hochzeitsvorbereitung und dem
großen Tag selbst endlich Zeit zu
zweit im Paradies: Die Flitterwochen
sind der krönende Abschluss dieser
einzigartigen Zeit im Leben. Seite 76

Freie Trauungen

Noch einen Wunsch?

Unvergessliche
Zeremonie

Zahlen, bitte!

Freie Trauungen sind immer mehr
im Trend. Wer weder standesamtlich
noch kirchlich heiraten möchte, der
ist mit einer Freien Trauung gut
beraten. Das Motto: individuell und
persönlich. Seite 32

Wie viele Ehen wurden 2019 in
Lüneburg geschlossen? Woher kommt
die Inspiration für die Deko? Was sind
die Top Ten der beliebtesten Heiratsanträge ? Wir haben gesammelt.
Seite 80

Cooltur

Vorschau/Impressum

Atmosphäre schaffen

Verlosung

Musik begleitet fast jede Hochzeit
vom Anfang bis zum Ende: Sie schafft
Atmosphäre und lässt Emotionen
sprudeln, sie bringt Stimmung und
gute Laune. Umso wichtiger ist es,
seine Musik ganz bewusst und gut
auszuwählen. Seite 68

Wellness-Gutschein
gewinnen
Lust auf eine entspannende Auszeit
mit dem oder der Liebsten? Die PRISE
verlost einen Gutschein für einen
Wellness-Tag zu zweit im SaLü.
Seite 83

Veranstaltungstipps

Vorgemerkt?
Haben Sie schon Pläne für das
Wochenende? – Nein? Wir haben die
besten Rezepte gegen Langeweile.
Unser Veranstaltungskalender ist
prall gefüllt mit Tipps, wie sich der
Feierabend ausklingen lässt. Seite 72

Seite 82
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Make it your home !
USM pflegt die wohlüberlegte Reduktion: klassisches
Design, klare Formen, unaufdringliche Eleganz.

Crull Exklusiv Einrichten OHG
Ilmenaustraße 15, 21335 Lüneburg
info@crull.de, www.crull.de

Impressionen

Durch die Linse
Der Herbst zeigt sich von seiner schönen Seite. In und um Lüneburg sorgen
Licht und Farben für eindrucksvolle Augenblicke
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Wir freuen uns auch auf Ihre Schnappschüsse,
die wir mit Ihrem Namen veröffentlichen: prise@landeszeitung.de

4

5

7
1.

Vogelperspektive

Eindrucksvoll

wirkt

die

Salzstadt aus luftiger Höhe. 2. Farbenreich PRISELeserin Heike Dilger hat diese tollen Eindrücke aus
der Heide eingefangen. 3. Imposant Die Kirche St.
Nicolai ist bei Brautpaaren sehr beliebt. 4. Stadtbild
Die älteste Kirche in Lüneburg ist St. Johannis. Ihr Turm
prägt das Bild der Stadt. 5. Wasserwege Diesen
Schnappschuss vom Raddampfer Kaiser Wilhelm
hat PRISE-Leser Claus Amelung uns gesendet.
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6.

Wahrzeichen Die Ratsmühle und der Wasserturm
sind ein wahrer Hingucker. 7. Idyllisch Leserin Gaby
Harig hat uns diese schöne Naturaufnahme eingereicht.
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Strahlend schön
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Styling und Make-up für die Braut – durch die richtige Vorbereitung am
großen Tag bezaubernd aussehen

m Tag der Hochzeit soll alles stimmen, geplant bis ins kleinste Detail.
Die Blumen passen zu den Servietten
und die Krawatte des Bräutigams zum
Brautkleid – nicht zu vergessen das Styling
und Make-up, um den Look perfekt zu
machen. Doch wie wird man zum Blickfang,
ohne verkleidet oder überschminkt zu
wirken? Die Entscheidung, ob die Braut
selbst Hand anlegt oder doch lieber einen
Profi engagiert, will gut überlegt sein.
Deutschlands meistbesuchtes Hochzeitsportal weddix.de wollte es genauer wissen, und
fragte seine UserInnen in einer OnlineUmfrage: „Styling am Hochzeitstag – lassen
Sie sich professionell stylen oder setzen Sie
auf Altvertrautes?“
Das Ergebnis aus über 230 Votes geht klar
hervor: 76 Prozent beantworten die Frage
mit: „JA! Ein professionelles Styling ist ein
absolutes MUSS! Make-up und Frisur sollen
schließlich den ganzen Tag lang halten.“
Mit 22 Prozent und damit auf dem zweiten
Platz meinen die Bräute: „Teils-teils. Ich
gehe erst zum Friseur und schminke mich
dann selbst. Ich lasse mir von meiner Freundin oder Mutter helfen.“ Keinen Friseur oder
Visagisten nehmen nur zwei Prozent der

76
Prozent wünschen
sich ein professionelles
Styling

UmfrageteilnehmerInnen in Anspruch.
Drei von vier Bräuten setzen sich also bei
den Hochzeitsvorbereitungen mit dem
Thema professionelles Styling auseinander.
Was gibt es hierbei zu beachten?
Sylke Mann, Geschäftsführerin von weddix.
de, rät aufgrund der teilweise langen
Vorlaufzeiten der Stylisten die erste
Terminabsprache bereits rund drei Monate
vor dem eigentlichen Hochzeitstermin zu
vereinbaren: „Für dieses erste Beratungsgespräch sollte sich die Braut wirklich viel
Zeit nehmen, um alle Details ausführlich
besprechen zu können. Im Idealfall ein Foto
des Brautkleids und des Brautschmucks
mitnehmen. Der Stylist erstellt dann ein
ganzheitliches Konzept im perfekten Zusammenspiel der einzelnen Komponenten.“
Dabei achtet dieser nicht nur auf persönliche Vorlieben der Braut, sondern
versucht auch ihren individuellen Typ zu

1. Perfekt Mit dem richtigen Styling und Make-up
strahlend schön für den wichtigsten Tag.

AN DEN BRODBÄNKEN 9–11
TELEFON 041 31 / 3 13 24
WWW.ROTHARDT-LEDER.DE
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2. LIDSCHATTEN So können Sie Ihre Augen schön
in Szene setzen. Ob Mono oder als Palette – für jede
Augenfarbe und jeden Typ ist etwas im Angebot. 3.
MANIKÜRE Gepflegte Hände und Nägel sind ein Muss
jeder Braut. 4. AUSDRUCKSSTARK Für ein schön geschminktes Gesicht müssen keine strengen Regeln befolgt werden, es kommt lediglich auf den Typ an. 5.
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INDIVIDUELL Ob mit Brautschleier oder ohne, offene
Haare oder hochgesteckt – auch hier gilt: Wichtig sind
das Outfit und der Typ.

Dessous
unterstreichen. Handelt es sich zum Beispiel
beim Kleid eher um ein romantisches,
verspieltes Modell mit vielen Details, so
wird dieser mit Locken oder Teilsteckfrisuren den Look abrunden. Bei klassischeren
Kleidern können etwas strenger gehaltene
Knoten und Hochsteckfrisuren ein perfektes,
klares Gesamtbild erzielen.
Ebenso wird auch das Make-up passend zu
Frisur, Typ und Kleid abgestimmt. An erster
Stelle sollte die Braut natürlich aussehen
und nicht überschminkt wirken. Aber
Vorsicht – auch nicht zu dezent schminken,
damit die Braut auf den Fotos nicht blass
wirkt. Wichtig ist, dass die Haltbarkeit von
morgens bis abends gewährleistet ist. Dies
wird am besten durch wasserfeste Produkte
sichergestellt, denn so kann auch hier und
da ein Tränchen der Rührung ohne bleibenden Schaden vergossen werden. Damit
die Haut ebenmäßig und rein erscheint,
sollte ein Make-up im Hautton und Concealer aufgetragen werden, um Augenringe
sowie Schatten an den Augenwinkeln zu
kaschieren. Allgemein gilt, dass Augen und
Lippen niemals gleich stark zu betonen sind.
Fällt also das Augen-Make-up üppiger aus,
empfehlen sich Lippenstifte in Rosé oder
Nudetönen, denn weniger ist beim Brautlook mehr.
Die Kosten für ein Probestyling belaufen sich
meist auf 80–120 Euro, die gleiche Summe
kostet dann auch das finale Styling am Tag
der Hochzeit plus Anfahrtskosten. Für den
großen Tag sollte der Termin mindestens
drei bis vier Stunden vor der eigentlichen
Trauung angesetzt werden, damit keine
Hektik entsteht und sich die Braut noch an
Frisur und Make-up gewöhnen kann.
Was kann die Braut selbst vorab noch für
ihre Schönheit tun? Etwa sechs Wochen
vorher ist es ratsam, mit Kosmetikbehandlungen und gegebenenfalls regelmäßigen
Besuchen im Solarium zu beginnen, um die
Grundlage für einen ebenmäßigen Teint zu
schaffen. Sylke Mann von weddix.de weiß:
„Immer beliebter bei zukünftigen Brautpaaren ist das sogenannte ‚Spray Tanning‘.“ Bei
dieser Bräunungsdusche wird die Haut in
einer Sprühkabine vollautomatisch durch
einen feinen Sprühnebel gebräunt. Anders
als im Solarium wird die Farbe nicht durch
UV-Strahlen erzeugt, sondern durch den
Wirkstoff DHA, welcher die Bräune bis zu 14

Tage haltbar macht.
Mögliche Zahnarzttermine zum Reinigen
oder Bleichen der Zähne sollten rund zwei
Wochen vor dem Trauungstermin angesetzt
werden, um ein maximales Ergebnis zu
erzielen.
Haarbehandlungen wie Tönungen und
Strähnchen werden optimal ein bis zwei
Wochen vorher angewendet.
Zu guter Letzt erhalten die Nägel drei bis
vier Tage vor der Hochzeit ihren letzten
Schliff durch Mani- und Pediküre. Diese
Zeitspanne ist lang genug, um nicht in
Termindruck zu kommen, aber auch kurz
genug, damit die Nägel am Hochzeitstag
noch perfekt aussehen. Um zu kurze oder
absplitternde Nägel zu umgehen, entscheiden sich viele Bräute für die länger haltbare
und stabilere Variante: Acryl- und Gel-Nägel.
Hierbei wird ein aushärtendes UV-Gel auf
die Nägel aufgetragen und diese können
dann nach Belieben lackiert, mit Nail-Art
gestaltet und gefeilt werden. Die Wahl fällt
dabei oft auf die dezente, etwas kürzer
gehaltene Form, mit weißen Spitzen, den
sogenannten French Nails.
Für Braut und Bräutigam bietet es sich
durchaus an, zur gemeinsamen Stressreduzierung noch kurz vor der Hochzeit eine
kleine Auszeit in Form eines Wellnesstages
einzulegen.
Viele Kosmetikstudios und Day Spas bieten
mittlerweile Komplettpakete für Paare an,
damit sich diese vor der Hochzeit nochmal
in ruhiger Atmosphäre verwöhnen lassen
können. Schließlich sollen beide an ihrem
großen Tag auch so richtig von innen heraus
strahlen.
Damit keine Hektik in letzter Minute
aufkommt, empfiehlt es sich bereits vorab
die Brauttasche inklusive Beauty-Täschchen
zu packen. So kann der Look zwischendurch
jederzeit aufgefrischt werden. Hier dürfen
Lippenstift, Taschentücher, Deo, Mascara
und Make-up sowie Parfüm natürlich nicht
fehlen.
Alternativ bieten einige Visagisten gegen
Aufpreis eine stundenweise Begleitung des
Brautpaares an, um kleine Details auch noch
im Laufe des Tages auszubessern. Durchaus
sinnvoll zum Beispiel während des Fotoshootings – schließlich will der große
Auftritt wunderschön und für die Ewigkeit
in Szene gesetzt werden. nh/weddix.de
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für den schönsten Tag
im Leben...

Vereinbaren Sie ihren persönlichen
Beratungstermin mit uns. In einer entspannten
Atmosphäre und bei einem Glas Prosecco wird
Beratung bei uns zum „kleinen Urlaub“.

Annette Redder e.K.
Untere Schrangenstraße 13 • 21335 Lüneburg
Tel.: 04131 / 48 202 • www.venus-moden.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. – Fr.: 9.30–18.30 Uhr • Sa.: 9.30–17 Uhr
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Genau abstimmen
D

Auf den Leib geschneidert – Location und Farbe der Hochzeitsdeko

ie Hochzeitsdeko zu planen, ist
ohne Zweifel einer der wichtigsten
Bestandteile der Hochzeitsvorbereitungen. Alles soll perfekt zusammenpassen
und dem Brautpaar auf den Leib geschneidert sein. Da bietet es sich an, die Planung
der Deko einfach selbst in die Hand zu
nehmen.

1. Deko auf die Hochzeitslocation
abstimmen

Mit der Planung der Hochzeitsdeko sollte
am besten erst dann begonnen werden,
wenn die Traum-Location gefunden ist.
Denn von deren Stil, Größe und Aussehen
hängt zu einem großen Teil das weitere
Vorgehen ab. Die Deko soll zum Veranstaltungsort passen und idealerweise dessen
Vorzüge hervorheben. Zudem gilt die

Faustregel: Je schlichter die Location ist,
desto opulenter kann die Hochzeitsdekoration ausfallen, ohne dass der Raum überladen wirkt.
Falls die Location gemietet ist, sollte
zunächst geklärt werden, wie viel eigentlich verändert werden darf. Wenn z.B.
Blumendeko und Accessoires bereits im Saal
vorhanden sind, ist das ja auch nicht unbedingt schlecht – ganz im Gegenteil. Wer auf
die von der Location zur Verfügung gestellte
Dekoration zurückgreift, kann sich auf diese
Weise viel Zeit und Geld sparen. Natürlich
immer unter der Voraussetzung, dass die
Deko den eigenen Geschmack trifft.

2. Farbkonzept erstellen

Nachdem sich herauskristallisiert hat, mit
welchen Mitteln die Hochzeitslocation
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optimal in Szene gesetzt werden kann,
geht es jetzt an die Farbwahl. Damit die
Hochzeitsdeko am Ende schön harmonisch
wirkt, sollten etwa zwei bis drei Hauptfarben gewählt werden. Dieser Punkt steht
in engem Zusammenhang mit dem ersten
Schritt, da es für das Konzept auch eine
Rolle spielt, welche Farben bereits an der
Location vorhanden sind. Darüber hinaus
können die Hochzeitsfarben auf die Saison
abgestimmt werden.
Orange und Brauntöne sehen beispielsweise
im Herbst am schönsten aus, besonders bei
einer Feier unter freiem Himmel.
Das Farbkonzept sollte vor allem zur geplanten Blumendeko passen (oder andersherum): Wer schon jetzt Kontakt zu einem
Floristen herstellt, spart sich später viel
Stress und Kopfzerbrechen. Die Blumendeko

ist idealerweise
auf die übrige Optik
abgestimmt, daher
spielt die Frage,
welche Blumensorten
bevorzugt werden und
verfügbar sind für die Farbwahl eine große Rolle.

2

Sag Ja ...
… zur schönsten Location
für Eure Hochzeitsfeier.

4. Tischdeko wählen

Wenn feststeht, in
welchen Farben die
Hochzeitsdekoration
gehalten sein soll, und
vielleicht auch schon,
welche Materialien (nicht)
geeignet sind, geht es endlich
ans Eingemachte. Zunächst kann
eine grobe Raumaufteilung
festgelegt werden: Wo und
in welcher Anordnung
sollen die Tische stehen?
Wo kann die Tanzfläche
eingerichtet werden?
Soll es eine Bühne für
eine Band oder den DJ
geben? Die Eigentümer
der Location helfen dabei
sicher gern und beantworten
eventuell auftretende Fragen.
Beispielsweise sollte man sich,
bevor dutzendweise Lampions gekauft werden, erst
einmal erkundigen, ob
im Saal überhaupt Deko
zum Aufhängen angebracht werden kann.
Wenn ja, sind der
Fantasie auch hier keine
Grenzen gesetzt. Mit
hängenden Gestecken,
Girlanden oder Bannern
kommt man ganz einfach
zur perfekten Raumdeko.
Bei der Planung der Beleuchtung kommt
es erneut auf die Location an. Wenn der
Hochzeitssaal bereits einen opulenten
Kronleuchter hat, muss diesbezüglich nicht
mehr viel getan werden, bei einer rustikalen
Scheunenhochzeit kann man zum Beispiel
mit Kerzen und Lichterketten grandiose
Effekte erzeugen. Die Außenbeleuchtung
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Einer der wichtigsten Aspekte bei der
Gestaltung der Hochzeitsdeko
ist die Tischdekoration, die
ihre ganz eigenen Tücken
hat. Bei der Wahl der
Tischdecke kommt es
auf Form und Größe der
Tische an. Zudem gilt es
zu entscheiden, welche
Centerpieces die Tischdeko
abrunden sollen: Klassischerweise werden dafür Blumen gewählt,
es gibt aber auch zahlreiche schöne
Alternativen wie Kerzen oder
Deko-Volieren. In jedem Fall
sollte man für die Hochzeitstische nicht zu stark
duftende Blumen nehmen
und eventuelle Pollenallergien berücksichtigen.
Streudeko wird vorzugsweise in der Mitte des
Tischs ausgelegt – schließlich
möchte niemand Rosenblätter
vom Ärmel zupfen müssen oder seine
Ellbogen auf spitzen Dekodiamanten ablegen. Bei aller Freude am
Dekorieren sollte man darauf
achten, dass die Hochzeitstische nicht zu voll
sind. Wenn die Gäste zu
sehr „zugebaut“ werden,
erschwert das Unterhaltungen und erhöht die
Unfallgefahr. n/weddix.de

Vom traumhaften Ambiente über
eine unvergessliche Feier bis hin zur
Hochzeitssuite bieten wir alles für den
perfekten Start in die Ehe: Trauungen
im Hause und auf der Terrasse,
Gutskapelle für standesamtliche und
protestantische Hochzeiten,
24 3-Sterne-Gastezimmer, und vieles
mehr – schauen Sie einfach vorbei!
P.S.: Wir haben eine E-Tankstelle!
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1. BEZAUBERND Ein stimmiges Gesamtarrangement
versprüht Festlichkeit. 2. ORIGINELL Der Menüplan –
einmal ganz anders. 3. STIMMUNGSVOLL Kerzen dürfen
bei der Deko auf keinen Fall fehlen. 4. AUSGEFALLEN
Auch das Mobiliar kann in die Dekoplanung einbezogen werden. 5. KUNSTVOLL drappiert werden können
auch die Gläser.
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* Bitte Anzeige ausschneiden und mitbringen!

3. Raumdeko für
den Hochzeitssaal
planen

Fotos: nh/©Magryt - stock.adobe.com; ©Pavlo Melnyk - stock.adobe.com; ©farmuty - stock.adobe.com; Lana Winter - stock.adobe.com

ist noch einmal ein Thema
für sich, hier garantieren
beispielsweise Windlichter
oder Fackeln romantische
Stimmung.

Hauptstrasse 10 • 21394 Heiligenthal
Tel. 04135 82 250
mail@wassermuehle-heiligenthal.de
www.wassermuehle-heiligenthal.de
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TRAU DICH,
MANN
Welche Anzüge sind die Klassiker
vor dem Traualter?

1
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respektive ihrer extrabreiten Ausführung,
dem Plastron, kombiniert.
Der Smoking hat ein Jackett mit einem
Revers aus Seidensatin oder gerippter
Seide und eine Hose mit einem seitlichen
Streifen Seidensatin. Dazu trägt man Hemd
mit Steh- oder Kläppchenkragen, teils auch
mit Plissee an der Brustpartie. „Der Frack
ist das Edelste, das der Bräutigam tragen
kann“, sagt Petra Schreiber, Präsidentin des
Bundesverbandes Farbe Stil Image. Er fällt
dank auf Taille geschnittener Jacke mit knielangen Schwalbenschwänzen am Rückenteil
ins Auge.

Was liegt derzeit im Trend?

Allen besonders festlichen Varianten zum
Trotz: „Die meisten Männer wählen einen
zeitgenössischen Anzug, den sie später
weiter tragen können“, beobachtet Thomas
Lenz, Inhaber eines Münchner Herrenmodengeschäfts. Figurnah geschnitten und
trotzdem bequem – im Trend liegen etwas
kürzere Sakkos und schmale Schnitte für
eine körperbetonte Silhouette. Hosen sollten
geradlinig geschnitten sein, das wirkt
modisch und jung. Auch bei der Farbe gibt
es eine Tendenz: „Seit vergangenem Jahr
sehen wir viele Blau-Töne, von Petrol bis zu

Fotos: rnd/dpa

H

ochzeit – und alle
schauen auf die Braut.
Aber auch der Bräutigam
sollte an diesem besonderen Tag
eine perfekte Figur machen und
mehr riskieren als einen Standardanzug. Welche Anzüge
sind die Klassiker vor dem
Traualter?
Natürlich kann er in jedem
x-beliebigen Anzug vor den
Altar treten, aber an diesem
besonderen Tag darf es gerne
deutlich festlicher, durchaus auch ein
wenig extravaganter sein: Der Stresemann
ist unter den ausgefalleneren Schnitten die
solide Variante. Der nach dem Politiker der
Weimarer Republik Gustav Stresemann
benannte Anzug besteht klassischerweise aus einer schwarz-grau
gestreiften Hose und einem dunklen Jackett mit nach oben breiter
werdendem Revers.
Der Cutaway ist eine Weiterentwicklung des Gehrocks. Er
ist länger geschnitten als der
Stresemann und wird wie dieser
mit einer schwarz-grau gestreiften
Hose, Weste, Hemd und Krawatte,

Alles Gute
unter einem Dach

einem hellen Stahlblau“, berichtet Schreiber.
Wer es klassisch möchte, entscheidet sich
aber für Schwarz.
Edle Muster auf Westen und Sakkos sorgen
für Eleganz vor dem Traualtar. Damit der
Look nicht zu unruhig wirkt, sollte nur ein
Kleidungsstück gemustert sein.

Was macht aus einem
zeitgenössischen Anzug einen
Hochzeitsanzug?

Eine Hochzeitsweste verleiht dem alltäglichen Outfit das gewisse Etwas. Im Unterschied zu einer herkömmlichen Weste ist sie
auffälliger gestaltet. „Es gibt schöne Designs,
florale Dekore, Musterungen oder feine
Stickereien“, sagt Stilexpertin Schreiber.
Aufwerten lässt sich der Look auch durch
ein Plastron, das die unauffälligere Krawatte
ersetzt. Wer es dezenter mag, mache aber
auch mit der schmaleren Variante nichts
falsch, sofern sie akkurat gebunden ist und
nicht zu locker sitzt. Nicht fehlen dürfen die
Boutonnière, das farblich zum Brautstrauß
passende Anstecksträußchen, sowie das
Einstecktuch.

Braun zu Schwarz?
Welcher Schuh muss es sein?

Der Schuh ist am besten dunkler oder
zumindest genauso dunkel wie der Anzug.
„Mit schlankem, schwarzem Lederschuh ist man immer gut dabei“,
findet Schreiber. Zum Smoking darf
es gern auch ein edler Lackschuh
sein. Am besten kauft man sie
einige Woche vor der Hochzeit, um
sie einlaufen zu können. Seidene
Kniestrümpfe sind Pflicht, denn
der Bräutigam sollte auch im
Sitzen kein Bein zeigen.

„Die meisten Männer
wählen einen modernen
Anzug, den sie hinterher
weiter tragen können.“
THOMAS LENZ MODEHÄNDLER

regional, sympathisch, lebendig

Oktober
09.10. 09.00
13.10. 11.00

Frauenfrühstück
Markthallenbrunch
„Kürbiszeit“
15.10. 19.30
Dorfgespräch – der Talk
19.10. 18.00-22.30 Männerabend (49,00 € p.P.)
24.10. 18.30
Veganer Kochkrus
25.10. 20.00 TIPP Jeanine Vahldiek –
Harfenkonzert
27.10. 10.00-17.00 Benefit-Messe

November
01.11. 17.00-22.00 Cocktailabend
02.11. 15.30
Humor Immensack
03.11. 11.00
Markthallenbrunch
„Wilder Herbst“
06.-10.11.
Nostal Chique Cabaret und
Revue Theater
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09. & 10.11. / 10.00-17.00
Vorfreude auf den Advent –
unser feiner Adventsmarkt
13.11. 09.00
Frauenfrühstück
15.11. 16.00-18.00 Tanzworkshop
„Fit für Jede Party“
ab 20.00
Tanzparty für alle
19.11. 19.30
Dorfgespräch Talk
21.11. 18.30
Veganer Kochkurs
TIPP: Ab dem 08.11. treffen wir uns immer
freitags beim After-Work-Glühwein (17.00-20.30)

Feste feiern in
gediegener Atmosphäre
Hochzeiten • Geburtstage
Betriebsfeste • Frühstücksrunden

1. AUFFALLEND Der Frack hat eine
auf Taille geschnittene Jacke mit
knielangen

Schwalbenschwänzen

am Rückenteil. 2. UPGRADE Eine etwas breitere Krawatte, der Plastron,
und

ein

Anstecksträußchen,

die

Boutonnière, werten einen Anzug zur
Hochzeit auf.

Sie feiern, wir kümmern uns!
Bahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel
www.markthalle-bienenbuettel.de
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Gibt es Dresscodes für
die extravaganteren Anzüge?
Sowohl der Cutaway als auch der Stresemann werden streng genommen nur tagsüber getragen. Der White sowie der Black
Tie – also Frack und Smoking – sind wiederum Abendgarderobe. Aber: Auf Hochzeiten
mit späterem Starttermin muss man sich
nicht extra umziehen. Beide dürfen auch
schon ab 16 Uhr getragen werden. Allerdings sollte der Anzug zum Kleid der Braut
passen: „Während die Braut beim Smoking
auch ein kürzeres Kleid tragen darf, muss es
bodenlang sein, wenn der Mann Frack trägt“,
erklärt Schreiber. Und auch die Hochzeitsgesellschaft sollte entsprechend festlich
gekleidet sein. Allerdings ist die Location zu
berücksichtigen: Allzu aufgerüschte Outfits
passen nicht recht in eine Scheune.
Wer sich für die Abendanzüge entscheidet, sollte sie richtig tragen. So
sind zum Smoking eine selbst
gebundene Schleife und der
Kummerbund, eine Leibbinde, Pflicht. Gewiss, ohne
Aufwand kommt kein Bräutigam unter die Haube. Aber
nach der Hochzeit kann er ja
wieder in T-Shirt und Lieblingsjeans schlüpfen.

STYLING-TIPPS
Auf was sollte der Bräutigam bei seinem Outfit achten? Welche StylingRegeln gibt es beim Hochzeitsanzug?
▶▶ Ihr festliches Hemd sollte in die Hose des Hochzeitsanzugs gesteckt sein, idealerweise haben Sie ein Unterhemd darunter. Sind alle
Hemdenknöpfe geschlossen (auch der oberste am Kragen)?
▶▶ Haben Sie ein Hemd mit Doppelmanschetten? Vergessen Sie Ihre festlichen Manschettenknöpfe nicht.
▶▶ Accessoire passend zum Hochzeitsanzug: Liegen das
Plastron, die Schleife oder die Krawatte eng am Hals an? Es
sollte kein großer Abstand zwischen Hemd und Accessoire
zu sehen sein.
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▶▶ Die Hosenlänge sollte im Vorfeld angepasst sein, denn
nun geht es an die Schuhe: Haben Sie die Schuhe
poliert? Ist die Schuhsohle leicht angeraut,
um ein Ausrutschen zu vermeiden?
▶▶ Sockenfarbe farblich abstimmen, es sei
denn Sie möchten die Socken farblich abheben.
▶▶ Wählen Sie ein Weste passend zum
Anzug und verstellen Sie bei Bedarf die
Größe mit dem Stellriegel am Rücken.
Der letzte Westenknopf bleibt stets geöffnet.

Gäste sollen
sich anpassen

Für die Gäste gilt: Der
Dresscode hängt von der
Location und der Kleidung
der Brautleute ab. Durch
passende Kleidung zollen
sie dem Brautpaar Respekt.
Geht es in die Kirche, sollten
Brautvater und die männlichen Gäste sehr festlich
auftreten. Heiratet der Bräutigam im Frack, können sie
ohne Bedenken zum Smoking
greifen.

3.

EVOLUTION

Der

Cutaway

ist

▶▶ Bei einem Plastron oder einer Krawatte wird das Ende des Accessoires
in die Weste gesteckt und leicht „gebauscht“ – so ist es perfekt zum
Hochzeitsanzug und für den Gang
zum Altar.
▶▶ Zum Sakko: Schauen die Manschetten des Hemdes leicht unter
dem Sakko heraus? Befindet sich der
Hemdkragen unter dem Sakkokragen? Haben Sie an das Einstecktuch
und ggf. den Blumenanstecker gedacht? Auch hier gilt: Der untere
Sakkoknopf bleibt geöffnet – Ausnahme: 1-KnopfModelle!
Quelle:
Wilvorst Herrenmoden

eine

Weiterentwicklung des Gehrocks. Die Jacke
ist etwas länger als beim Stresemann.
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Anzeige

Herrenhaus und Frauenzimmer

Fotos: nh/Hochzeitshof Glaisin/Matthias Friel

n der Nähe von Ludwigslust, im kleinen
Ort Glaisin, findet ihr den zauberhaften Hochzeitshof, der sich ganz der
Ausstattung von Brautpaaren verschrieben
hat. Der Hof steht unter Denkmalschutz
und ist perfekt angelegt, um all die vielen
Heimlichkeiten rund um den schönsten Tag
in Ruhe auszusuchen. In den zwei Scheunen
des Hofes finden sich das Herrenhaus,
welches den Bräutigam einkleidet, und das
Frauenzimmer für die Braut. Im alten Backhaus können Trauringe selbst geschmiedet
werden. Ein kleiner Cafébereich rundet
alles ab, um bei einem Kaffee alle Gedanken
sortieren zu können.
Im schönen Frauenzimmer ist die Auswahl
groß an klassischen und Vintage-Brautkleidern in Größen von 32 bis 56. Alle
Accessoires können direkt mit ausgesucht
werden, um zu sehen, ob ein Schleier oder
Schmuck den Look komplett macht. Natürlich finden sich auch feine Kleider für die
Gäste, lang oder kurz in vielen Farben. Bei
einem Glas Sekt kann man ganz entspannt
anschauen, anprobieren und erleben, was
ein Kleid mit den Gefühlen machen kann. Oft
ist man überrascht, was einem tatsächlich
steht, worin man sich wohl fühlt und einfach
strahlt.



I

Der Hochzeitshof Glaisin hat sich der Ausstattung von
Brautpaaren verschrieben

Im Herrenhaus gegenüber sind derweil
die Männer gut versorgt mit einer großen
Vielfalt an Anzügen, Schuhen, Hemden,
Fliegen und stimmigen Accessoires. Bei den
Anzügen geht der Trend zum entspannten
Vintage-Look mit Hosenträgern. Aber auch
der Bräutigam, der etwas ganz besonders
Feines tragen möchte, wird hier im Premiumbereich fündig. Edle Stoffe, feiner Glanz
und englische Passformen machen aus
einem Mann einen Bräutigam, der
seiner Braut stilvoll in nichts
nachsteht. Bei einem guten
Whisky oder regionalem Bier
wird man hier individuell
beraten.
Ein ganz besonderes
Highlight: Im rustikalen
Backhaus auf dem Hof
ist eine kleine Glücksschmiede eingerichtet, in
der die Trauringe selbst
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geschmiedet werden können. In Zusammenarbeit mit der Goldschmiede Arthur Müller
aus Lüneburg wird hier unter fachmännischer Anleitung einer Goldschmiedemeisterin der Rohling von Kunden selbst gefertigt.
Es wird gewogen, gemessen, geschmolzen,
gewalzt und gehämmert, um Rohmetall in
funkelnde Trauringe zu schmieden.
Der Cafébereich lädt danach ein, alle Eindrücke sacken zu lassen. Dazu findet ihr eine
kleine Kuchenauswahl, Gebäck, Kaffee und
Prosecco zur Selbstbedienung in der lichtdurchfluteten Diele des Herrenhauses.
Das Konzept in Glaisin ist einmalig und
wunderschön, geschaffen von zwei Schwestern, die ihre Wurzeln in Glaisin haben, die
Flügel in der Welt ausgebreitet haben und
zurück gekehrt sind mit vielen Ideen und
noch mehr Liebe. Ein Ausflug nach Glaisin
ist somit eine wirkliche Herzensempfehlung.
Hochzeitshof Glaisin – eure Hochzeit
beginnt genau hier!

Mode & Lifestyle

Fette Beute
Die Must-Haves im Oktober
GIORGETTI „ARABELLA“

STEHKRAGENBLUSE

EINZIGARTIGE
ELEGANZE
Diese wunderschönen
Leuchten aus
mundgeblasenem Überfangglas zeugen von der
hohen Kunst der Glasbläser. Ovale Leuchten
haben den Vorteil, dass sie keine großen Tiefen
benötigen und so überall Platz finden.
Bei: www.leuchten-koenig.de

Die Stehkragenbluse von TONNO &
PANNA besticht durch ihren femininen
Style mit klassischem Reiterdruck und
modischer Knopfleiste am Rücken.
Bei: Eli Fashionstore & auf
www.shop-lueneburg.de
eli.fashionstore

Nostalgie Made in Germany
Die berühmten Kusspuppen
von Magneto, endlich wieder
da! Kommen die beiden sich
näher - schwupps – landen sie
in einem Kuss. Das ist wahre
Anziehungskraft, ein Must Have für
Liebespaare.
Retro-Spielzeug bei Fips und
www.fips-laden.de
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KREATIVE TORTENKLASSIKER
Aus hochwertigen natürlichen Zutaten
kreieren wir Ihre leckeren Lieblingstorten
für jeden Anlass .
Hochzeitstorten zum Verlieben fertigen
wir nach Ihren individuellen Wünschen.
„Elegance die glücklich macht“.
Bei: www.tortenklassik.de

Fotos: nh; Fips (Fips); Waschzuber (höfats GmbH); Alte Sägerei – Oldtimer (nh); Bonbon Manufaktur (nh); Lang (Wilvorst);
Thomas Cordes (Giorgetti); Leuchten König (nh); Tortenklassik (nh); Eli Fashionstore (nh); Waltemate (Brother International GmbH)

Großer, drehbarer Polstersessel,
der auf innovative Art dafür
sorgt, dass der Körper in
unterschiedlichen Positionen in ihm
aufgenommen wird. Das Geheimnis:
Die Elastizität des inneren Gestells.
Bei: THOMAS CORDES EINRICHTUNGEN,
www.thomascordes.de

SüSSe Liebe
Den schönsten Tag des Lebens noch
etwas süßer gestalten!
Mit Herzbonbons, Candybar
oder einem kreativen
Junggesellenabschied.
Süße Romantik von der
Lüneburger Bonbon Manufaktur
www.LGbonbon.de

Der Grill den ich will
CONE ist der erste Holzkohlegrill, bei dem es möglich
ist, die Hitze effektiv zu regulieren. Er überträgt
den Komfort eines Gasgrills auf einen Kohlegrill. Aus
Edelstahl. Mit Feuerkorbfunktion. Im Adendorfer
Waschzuber wurde bereits erfolgreich angegrillt.
www.waschzuber.com

100+1 Hochzeitsoutfits
Eierlegende Wollmilchsau
Brother Multifunktionsgerät L8690CDW
- druckt - kopiert - faxt scannt in Farbe und Vollduplex. Schnell
mit bis zu 31 Seiten/min –
sparsam dank Jumbo-Tonerkassetten.
Sicher mit 3 Jahre vor Ort Garantie.
Zum Aktionspreis!
www.waltemate.de

Stilvolle Hochzeitsfahrt
Wir haben das richtige Highlight für
Ihre Hochzeit! Mit einem Mercedes
„Ponton“ 220S oder VW Bulli T2 A zur
Trauung - unser Chaufferservice bringt
Sie wohin Sie auch möchten. Nutzen
Sie unsere Oldtimer auch für Ihr ganz
besonderes Hochzeitsmotiv.
www.alte-sägerei.de
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Für Sie & Ihn - auch nach Maß!
„Passend gekleidet!“
LANG - Braut & Bräutigammode
www.brautmoden-lang.de
Nicht verpassen!
27.10. Modenschau im
Bergström zur Hochzeitsgala!

@WORK

Das Hochzeitsfoto eine schöne
Erinnerung

EMOTIONALE
MOMENTE
Augenblicke, in denen gelacht und geweint wird
– Hochzeitsfotografin Janina Grupe begleitet Brautpaare wie eine „Freundin“
ochzeitsfotos sind strahlende
Beweise eines einzigartigen Tages –
sie spiegeln die Liebe und das Glück
der Frischvermählten optisch wieder und
gehören zu den kostbarsten emotionalen
Schätzen eines jeden Paares. Die große
Kunst der Hochzeitsfotografie bringt besonders viel Verantwortung mit sich – denn
für viele einmalige Motive bleiben nur
wenige Sekunden Zeit. Der fotografische Rahmen einer Hochzeit fällt
von Brautpaar zu Brautpaar sehr
unterschiedlich aus. Während
manche sich mit Paarbildern
begnügen, wünschen sich
andere eine Reportage des
gesamten Tages. In diesem
Fall beginnt die Arbeit des
Fotografen bereits lange vor
der Trauung.

Wertvolle Momente für immer
festhalten

1

Der Fotograf hat auf der Hochzeit eine
besonders wichtige Funktion, schließlich
hält er die einmaligen Momente dieses
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großen Tages für die Ewigkeit fest. Er
begleitet die Brautleute auf ihrem Fest und
fängt die schönsten Augenblicke für sie ein.
Umso wichtiger ist es, einen professionellen
Fotografen an der Seite zu haben, dem man
voll und ganz vertrauen kann.

„Das Leben ist gefüllt
mit so schönen
Augenblicken –
ein Foto hält sie fest
für die Ewigkeit.“
JANINA GRUPE, FOTOGRAFIN

„Das Leben ist gefüllt mit so vielen schönen
Augenblicken und ich finde, man wünscht
sich so oft diese Momente einfach festhalten
zu können. Für immer. Doch leider kann
man das nur mit dem Herzen oder in Form
von Bildern“, sagt Hochzeitsfotografin Janina

 Fotos: Janina Grupen (8); nh (1)

H

Von Mona Behn

HAPPY
TO SEE YOU
to graubner & friends

Grupe. Für die Bremerhavenerin, deren
Herz für Lüneburg schlägt, ist das genau der
Grund, warum sie fotografiert – die Fotografie ist eine Leidenschaft, die sie während
einer Hochzeit oder eines Fotoshootings
immer wieder freudig umher tänzeln lässt:
„Ich hoffe genau dieses Gefühl auch mit
meinen Bilder transportieren zu können“, so
Janina Grupe.
Eine Hochzeit ist voll mit aufregenden,
emotionalen Momenten und es ist ihr
wichtig, all die vielen kleinen Emotionen
festzuhalten, denn oftmals bekommt das
Brautpaar diese gar nicht so unbedingt mit.
Für die junge Fotografin sind es nicht die 30
Gruppenfotos, die eine Hochzeit widerspiegeln, sondern die vielen Details und die
Augenblicke in denen gemeinsam gelacht,
geweint und gefeiert wird.
„Ich finde es total schön, wenn ich die
Hochzeiten eher wie eine Freundin als eine
Fotografin begleiten kann, denn nur so kann
ich all die ungestellten und emotionalen
Momente einfangen“, weiß Janina Grupe.
Jede Hochzeit ist – genauso wie die beiden
Menschen, die sie feiern – auf ihre ganz
eigene Art und Weise besonders. Und genau

diese besondere Art und Weise möchte
sie so authentisch wie möglich festhalten.
Und um noch einmal ein paar Worte an
zukünftige Brautpaare zu richten: „Meiner
Meinung nach solltet ihr euch immer wieder
vor Augen halten, dass ihr für euch selbst
heiratet und nicht für eure Gäste.“ Einfach
loslassen davon, Erwartungen zu erfüllen,
denn es ist der Tag der Brautleute und sie
sollten ihn genauso feiern, wie sie es mögen.
„Wenn es euch wichtig ist, den Tag mit
allen lieben Menschen aus eurem Leben zu
verbringen und eine pompöse Hochzeit zu
feiern, dann macht das“, ermuntert Jania
Grupe die Brautpaare. Aber auch, wenn
sie sagen, sie möchten nur im ganz kleinen
Kreis am anderen Ende der Welt heiraten,
dann sollten sie das unbedingt auch tun –
was ja nebenbei gesagt super schön und
sehr romantisch ist.

1. FOTOGRAFIN Janina Grupe hält die einmaligen, großen Momente eines Brautpaares für die Ewigkeit fest.
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Modehaus Graubner
Heiligengeiststr. 34 · 21335 Lüneburg
Telefon +49 4131 47001
+49 170 9347671 ·
modehausgraubner
www.mode-graubner.de · info@mode-graubner.de
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10–18 Uhr · Sa. 10–16 Uhr
Gerne auch nach Vereinbarung

@WORK

Altes Cottage wird zum
Sommernachtstraum
In liebevoller, detailverliebter Handarbeit
haben Marlene und Felix ein kleines altes
Cottage in Maleksberg in eine traumhaft
schöne Hochzeitslocation verwandelt.
Zwischen Eukalyptussträuchern
und selbst gemachter Vintagedeko
feierten die beiden im kleinen Kreis
eine Gartenhochzeit, die nicht nur mein
Fotografenherz höher schlagen ließ.
Es brauchte keine pompöse Location
und einen strickt durchgeplanten
Tagesablauf, sondern einfach nur einen
Tag gefüllt mit ganz viel Herzlichkeit,
tollen Gesprächen, freilaufende Hunden,
gekrönt von einem wahnsinnig schönem
Sonnenuntergang.

Bewegende Trauung umgeben von
einem Meer aus heranwachsenden
Tannenbäumen
Als Janina Grupe im September letzten
Jahres bei der Hochzeit von Annika und
Malte ankam, ahnte sie noch nicht, dass
sie ihre Traumhochzeit 2018 erwarten
würde. Das Wetter war toll – ein paar
Wolken am Himmel spendeten an
diesem warmen Septembertag immer
wieder ein wenig Schatten und zwischen
vielen kleinen heranwachsenden
Tannenbäumen sollte die freie Trauung
stattfinden. Sie war von dem idyllischen
Ort, an dem sich die beiden ihre Liebe
versprechen wollten, emotional wie
gefangen. Dafür brauchte es nur ein paar
Heuballen und einen selbst gemachten
Traubogen aus Birkenstämmen,
dekoriert mit wunderschönen Blumen.
Die gesamte Hochzeit war gefüllt mit
so viel aufrichtiger Verbundenheit und
Lebensfreude – da konnte das Herz nur
Purzelbäume schlagen.

Die Adresse
für moderne
hochwertige
Damenbekleidung,
Wohnaccessoires
und mehr ...

Neu im
sortimeNt

LiebLingsWerk
Artlenburger Landstr. 67
21365 Adendorf
Tel. 04131-4096458
www.lieblingswerk.net
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Foto: nh/©SkyLine - stock.adobe.com
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Sachlich abwägen
S

Der Ehevertrag: Regelungen bei einer Scheidung – Gütertrennung nicht
immer sinnvoll

ofern die Partner den Weg der Ehe
wählen, finden mit der standesamtlichen Trauung die entsprechenden
gesetzlichen Regelungen Anwendung.
Das Gesetz knüpft an die Eheschließung
verschiedene Folgen, die zum Teil während,
zum Teil nach Beendigung der Ehe greifen.
Sie lassen sich im Wesentlichen unter
folgenden Stichworten einordnen: Güterstand, Unterhalt und Versorgung im Alter.
Diese Regelungen können in einem
Ehevertrag den persönlichen Verhältnissen
angepasst werden. Dies hilft, bösen Überraschungen vorzubeugen. Um eine unparteiische Beratung sicherzustellen, und weil
wirtschaftlich sehr weitgehende Regelungen
getroffen werden können, hat der Gesetzgeber für den Abschluss eines Ehevertrages
die notarielle Beurkundung angeordnet. Ein
Ehevertrag kann vor und während der Ehe
geschlossen werden, also insbesondere zu
einem Zeitpunkt, zu dem die Partner an ein
Scheitern ihrer Ehe gar nicht denken und
nur eine Regelung für den „schlimmsten
Fall“ aufstellen wollen. Vorteil ist in diesem
Moment die Möglichkeit, sachlich und ohne

allzu große Emotionen eine Vereinbarung zu
treffen, die im Falle der Trennung eine faire
und für beide Seiten angemessene Regelung
darstellt. Aber auch wenn die Ehe gescheitert oder ein Scheitern wahrscheinlich ist,
können die Eheleute im Rahmen einer Scheidungsfolgenvereinbarung noch Regelungen
über die vorgenannten Punkte treffen.

Güterstand

Betriebsvermögen oder für Wertsteigerungen ererbten Vermögens). Möglich ist auch
ein gänzlicher Ausschluss. Die Modifizierung der Zugewinngemeinschaft ist wegen
der weniger einschneidenden Folgen und
wegen der Möglichkeit der individuelleren
Gestaltung im Zweifel der Vereinbarung der
Gütertrennung vorzuziehen.

Der Güterstand regelt die Zuordnung des
Vermögens während der Ehe und für den
Fall der Scheidung. Grundsätzlich leben die
Ehepartner im gesetzlichen Güterstand der
Zugewinngemeinschaft. Daneben gibt es die
Gütertrennung und die Gütergemeinschaft.
Die Auswirkungen dieser Güterstände für
die Zeit des Bestehens der Ehe, aber auch
für den Fall deren Scheiterns, kann der
Notar erläutern, einschließlich der Möglichkeiten einer Modifikation dieser Auswirkungen. So kann beispielsweise der bei der
Zugewinngemeinschaft im Falle des Scheiterns der Ehe durchzuführende Zugewinnausgleich durch die Eheleute modifiziert
werden (z. B. Ausschluss des Zugewinns für

Der Ehevertrag regelt aber nicht nur die
Frage eines Zugewinnausgleichs. Er kann
darüber hinaus auch Bestimmungen für den
Fall des Scheiterns der Ehe treffen, besonders in Bezug auf Unterhaltsansprüche
und die Versorgung der Eheleute im Alter.
Unterhaltsansprüche eines Ehegatten gegen
den anderen kommen nach der Scheidung
vor allem in Betracht, wenn ein Ehegatte
nicht in der Lage ist, für seinen Unterhalt
selbst zu sorgen, z. B. wegen der Betreuung
gemeinsamer Kinder, aus Altersgründen
oder wegen Krankheit. Die Höhe der Unterhaltszahlung hängt vom Lebensstandard
während der Ehe und den finanziellen
Mitteln der Ehegatten nach der Scheidung
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Unterhalt

ab. Von den gesetzlichen Regelungen kann
der Ehevertrag individuell abweichen. So
ist es möglich, die Voraussetzungen für das
Entstehen einer Unterhaltspflicht zu erweitern oder einzuschränken. Darüber hinaus
kann auch die Höhe des Unterhaltsanspruches begrenzt werden.
Da die Konsequenzen von Unterhaltsvereinbarungen sehr weitreichend sein können,
ist die Beratung durch den Notar unerlässlich. Aufgabe des Notars ist es, die für Sie
passende Alternative herauszufinden.

Versorgung im Alter

Das Gesetz sieht bei Scheidung der Ehe
einen Ausgleich der während der Ehezeit
erworbenen Rentenanwartschaften vor
(Versorgungsausgleich). Dies ist sinnvoll,
wenn ein Ehepartner wegen Betreuung
gemeinschaftlicher Kinder keine Möglichkeit hatte, selbst Rentenanwartschaften zu
erwerben. Das Gesetz unterscheidet hierbei
aber nicht, ob der Ausgleichsberechtigte
auch auf die Rentenzahlungen angewiesen
ist. So ist es unerheblich, ob der Ausgleichsberechtigte etwa selbst hohes Vermögen hat
oder über eine Lebensversicherung bereits
abgesichert ist. Dies kann zu Ungerechtigkeiten führen. Die Partner haben die
Möglichkeit, bereits vor der Eheschließung
Vereinbarungen hierüber zu treffen.

Scheidungsfolgenvereinbarung

Auch wenn die Ehe bereits gefährdet ist
und die Eheleute eine Trennung für möglich
oder sehr wahrscheinlich halten, ist der
Abschluss eines Ehevertrages zur Regelung
der Scheidungsfolgen möglich. Der Notar
klärt die Eheleute – häufig im Zusammenspiel mit deren eingeschalteten Rechtsanwälten – über die Scheidungsfolgen auf und
zeigt auch insoweit die Möglichkeit einer
einverständlichen, d. h. nicht streitigen
Scheidung auf. Die Eheleute selbst haben
es in der Hand, im Rahmen des gesetzlich
Zulässigen die Folgen der Scheidung zu
regeln und einen fairen Ausgleich zu finden.
Über Fragen des Zugewinnausgleichs, des
Unterhalts und der Versorgung hinaus
klärt der Notar auch über die Folgen der
Scheidung im Hinblick auf Sorgerecht und
Kindesunterhalt für gemeinsame Kinder
auf und erarbeitet Regelungsmöglichkeiten. Die Scheidungsfolgenvereinbarung

erleichtert das gerichtliche Ehescheidungsverfahren. Das Familiengericht kann bei
ihrem Vorliegen die Ehescheidung in einem
Verfahren aussprechen, das gegenüber dem
„normalen“ Scheidungsverfahren schneller
und kostengünstiger ist (einverständliche
Scheidung). nh/Notarkammer

Gut zu wissen
Ehepaare im Ausland oder mit
unterschiedlichen Nationalitäten
Heiraten Paare verschiedener Nationalitäten in Deutschland, gilt zwar
das deutsche Rechtssystem. Doch
diese Regelung wird nicht zwangsläufig
auch von anderen Ländern akzeptiert.
In einem Ehevertrag sollte deshalb
festgeschrieben werden, welches
Rechtssystem nach einer Scheidung gilt.
Ehepaare mit unterschiedlich hohen
Vermögen
Bringt einer der Vermählten ein sehr
viel höheres Vermögen mit in die Ehe,
kann ein Ehevertrag sinnvoll sein. Denn
so ist der vermögendere Partner im
Scheidungsfall vor hohen finanziellen
Einbußen geschützt. Ähnlich sieht es
übrigens aus, wenn ein Ehepartner ein
großes Erbe erwartet. Auch Ansprüche
für künftige Vermögen können über
einen Vertrag vor oder nach der
Eheschließung geregelt werden.
Ehevertrag: So unromantisch ist er
gar nicht
Ein Ehevertrag klingt zwar unromantisch, aber sehen Sie es mal so: Paare
können sich gegenseitig davor schützen
– sollte es einmal in ihrem Leben zum
Rosenkrieg kommen – dem jeweils
anderen gegenüber unfair zu werden.
Ein Ehevertrag regelt ganz genau – und
fair –, welchem Partner was zusteht.

1. Vorbeugung Sollte die Gemeinschaft „Ehe“ nicht
aufrecht zu erhalten sein, ist es gut, für diese Situation
vorgesorgt zu haben.
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Immer
entspannt
bleiben!
Katharina und Marc sind
frisch verlobt. Uns erzählt das
Paar, welche Schritte es bis
zur Hochzeit geht und was
man beachten sollte.

28

W

Von Julia Drewes

ie viele Stockwerke soll die
Hochzeitstorte haben? Dezente
Tischdeko oder pompös? Und wie
lange ist der Personalausweis noch gültig?
Die Planung der eigenen Hochzeit birgt
Stress- und damit Streitpotenzial. Unromantischer, für die Trauung aber obligatorischer
Papierkram ist im Vorfeld zu erledigen:
Die eine oder andere Stolperfalle wartet.
Wer hier den Überblick behalten will, sollte
kühlen Kopfes und strukturiert vorgehen
– schließlich soll der große Tag perfekt
gelingen und allen positiv in Erinnerung
bleiben. Katharina und Marc aus Lüneburg
sind mitten in der Planungsphase, lassen
sich dabei aber nicht aus der Ruhe bringen.
Das Paar hat sich im Mai nach fast sechsjähriger Beziehung verlobt, im kommenden
Juni steigt die Hochzeitsfeier. Die PRISE
durfte den beiden bei ihrer Planung über die
Schultern schauen.

Erzählt bitte mal von dem Heiratsantrag

Katharina: Ich hatte mir schon vor einer
ganzen Weile überlegt, dass ich Marc einen
Antrag machen möchte, aber die passende
Situation gab es noch nicht. Wir beide lieben
die Musik, hören Rock und Metal. Marc
wünschte sich schon lange eine Metal-Kutte.
Irgendwann im letzten Jahr habe ich deshalb
eine Jeansweste besorgt und angefangen,
heimlich Aufnäher zu sammeln. Ich habe sie
auf der Weste befestigt und dann innen am
Kragen die Frage „Willst Du mich heiraten“
eingenäht. Für Mai stand eine Reise nach
Madeira an. Ich habe die Kutte mit in den
Urlaub genommen, für den Fall, dass sich
eine gute Situation ergibt. Und so kam es
dann auch.

Das Brautpaar darf nicht in
den Erwartungen anderer
verloren gehen.

In zehn Monaten ist es so weit, gibts erste
Anzeichen von Aufregung?

Katharina: Überhaupt nicht. Ich bin nicht
der Typ, der schon als junges Mädchen
die eigene Hochzeit vor dem inneren Auge
durchgespielt hat. Aber ich weiß, dass ich
mit Marc meine Zukunft verbringen möchte
und habe ihm deshalb einen Heiratsantrag
gemacht.
Marc: Wir wollen unsere Beziehung offiziell
machen und das mit Freunden und Familie
feiern. Aber unser Motto ist auf jeden Fall:
„Immer entspannt bleiben!“

KATHARINA AUS LÜNEBURG

Welche Schritte seid ihr in der Zwischenzeit
gegangen und woher wusstet ihr, welche
Schritte notwendig sind?

Katharina: Nach unserer Verlobung habe
ich erstmal Freundinnen gefragt, die bereits
verheiratet sind, was zu tun ist. Einen
Termin festlegen und eine passende Location finden, das war uns am wichtigsten. Ich
habe mir auch ein Notizheft angelegt. Aber ...
da steht bislang gar nichts drin. (lacht)
Marc: Eine Feier in der Natur, halb festlich,
halb zwanglose Party, schwebte uns beiden
von Anfang an vor.

• Restaurant • Veranstaltungsräume
• Partyservice • Catering
➤ Räumlichkeiten für 25 bis 200 Personen
➤ idyllische Lage
➤ 100 Plätze im Außenbereich
➤ kind- und behindertengerecht

Katharina: Wir wünschen uns z. B. Sonnenstrahlen, aber keine Wespen – solche
Details spielen für den Termin natürlich
eine Rolle. Und uns war klar, dass wir es
bei der standesamtlichen Trauung belassen
wollen. Eine Freundin erzählte mir, dass
man im Südergellerser Schafstall nicht nur
feiern, sondern dass man sich dort auch
trauen lassen kann – formell durch einen
Standesbeamten. Wir mussten also erst
einmal herausfinden, welches Standesamt
zuständig ist. Als Lüneburger gehören wir
zur städtischen Behörde, aber das ließ sich
mit der Samtgemeinde Gellersen klären.
Wir haben ein paar Telefonate geführt und
erfahren, dass man grundsätzlich überall
heiraten kann, wenn man bereit ist, dafür
abseits des zuständigen Amts eine kleine
Gebühr zu zahlen. Sechs Monate vor dem
geplanten Hochzeitstermin kann man sich
für die Eheschließung anmelden.
Marc: Das Konzept mit der standesamtlichen Trauung am Schafstall hat uns überzeugt. Wir können den Rest der Planung
jetzt weitestgehend dem Betreiber überlassen. Die Location gibt atmosphärisch viel
her, im Paket ist die Grunddeko enthalten
und ebenso das Catering. Wir bekommen
jetzt quasi alles aus einem Guss.
Wo findet ihr Inspiration?

Katharina: Bei Facebook gibt es z. B. die
Gruppe „Lüneburger suchen“. Hier findet
man viel zum Thema „Hochzeit“. Die User
geben Tipps in Sachen Location, Deko,
Styling etc. und schreiben von ihren
Erfahrungen. So spart man es sich, selbst
durch den Landkreis zu fahren und zu
recherchieren.

Den
Den
schönsten
schönsten
Tag
Tag im
im Leben
Leben
bei
uns
bei uns
erleben.
erleben.
Info: www.gruene-stute.de
Info: www.gruene-stute.de
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· 21382 Brietlingen
Telefon
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/ 3107/ 3107
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HOCHZEITS-CHECKLISTE
Für alle, die bei ihrer Hochzeit nichts dem Zufall
überlassen wollen, haben wir die wichtigsten
Aufgaben zur Organisation zusammengefasst. Hier
finden Sie einen Überblick, strukturiert nach
Monaten. Einfach abhaken und: immer entspannt
bleiben!

▶12
▶ bis 6 Monate
□□ beim Standesamt über erforderliche
Dokumente informieren
□□ Budget festlegen
□□ Vorläufige Gästeliste erstellen
□□ Standesamt/Kirche/Location besichtigen u.
auswählen
□□ Hochzeitstermin-/umfang festlegen
□□ Motto festlegen
□□ Hochzeitsordner anlegen für alle Infos
□□ Save-the-Date-Hinweis versenden
□□ Flitterwochen buchen/Urlaub einreichen
▶6
▶ Monate vorher
□□ Anmeldung beim Standesamt
□□ Anmeldung beim Pfarramt/freien Redner
□□ Location reservieren/Catering buchen
□□ Trauzeugen ansprechen
□□ Hotelzimmer für Gäste reservieren
□□ Braut einkleiden
▶5
▶ Monate vorher
□□ Einladungen bestellen/in Druck geben
□□ Ausweise/Reisepässe für Flitterwochen
prüfen
□□ evtl. notwendige Impfungen durchführen
lassen
□□ Fotograf buchen
□□ Kostenplan anpassen
▶4
▶ Monate vorher
□□ Einladungen versenden
□□ Traugespräch mit Pfarrer vereinbaren
□□ Musik auswählen, ggf. Band/DJ buchen
□□ Programm wie Feuerwerk/Showeinlagen
buchen
□□ Hochzeitstorte mit Konditor besprechen/
bestellen
□□ Menüplanung absprechen
□□ Drucksachen in Auftrag geben: Menü/
Tischkarten etc.
▶3
▶ Monate vorher
□□ Bräutigam einkleiden
□□ Brautschuhe besorgen
□□ Florist: Blumendeko und Strauß auswählen
□□ Trauringe aussuchen/gravieren lassen
□□ evtl. Tanzstunden nehmen
□□ Transport der Gäste organisieren
□□ Kutsche/Auto reservieren
□□ Tischdeko festlegen
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▶2
▶ Monate vorher
□□ Generalprobe Brautfrisur u. Termin
vereinbaren
□□ Generalprobe Make-up
□□ Sitzordnung planen
□□ Alles für die Blumenkinder u. Ringkissen
organisieren
□□ Kleine Gastgeschenke organisieren
□□ Überblick über aktuelle Zusagen dokumentieren
▶1▶ Monat vorher
□□ finale Anprobe/Änderungen an Kleid und
Anzug
□□ Der Location die Anzahl der Gäste mitteilen
□□ finale Absprache mit Catering/Restaurant
(Vegetarier etc.)
□□ endgültige Sitzordnung
□□ Ringe abholen
□□ Tagesablauf planen: wer macht was?
□□ Hochzeitsschuhe einlaufen
□□ Polterabend
▶2
▶ bis 1 Woche vorher
□□ Rücksprache mit: Florist, Konditor, Fotograf,
Musiker etc.
□□ Papiere auf Vollständigkeit prüfen
□□ Friseurtermin Bräutigam vereinbaren
□□ Maniküre Braut
□□ Flitterwochen vorbereiten/packen
▶1▶ Tag vorher
□□ Kleidung zurechtlegen
□□ Tagesablauf final besprechen
□□ Tasche für Notfall-Utensilien: Strumpfhose/
Taschentücher etc.
□□ Sitzplan an die Location geben
□□ Reden vorbereiten
□□ Personalausweise der Trauzeugen
□□ Trinkgelder parat haben
▶Für
▶ den Hochzeitstag
□□ Blumen abholen
□□ Ringe und Papiere einstecken
□□ Durchatmen
□□ Heiraten

Save-the-Date: Per
WhatsApp-Gruppe
vorab auf Termin
hinweisen.
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Wie einig seid ihr euch bei der Planung
insgesamt?

Marc: Es sind viele Entscheidungen zu treffen, viele Details. Einige Themen sind Selbstgänger, andere müssen diskutiert werden.
Die Zahl der Gäste beispielsweise läuft bei
uns auf einen Kompromiss heraus.
Katharina: Wir möchten möglichst viele
Menschen einladen, aber irgendwann stößt
man natürlich an sein Limit. Wir sind uns
daher einig, dass es nicht der teuerste
Wein sein muss, oder ein sehr spezielles
Menü. Wir wünschen uns die Feier eher
bodenständig als exklusiv, damit mehr Gäste
kommen können.
Marc: Unser Hochzeitstag soll nicht wie
jeder andere Tag sein, aber wir wollen die
Kirche auch im Dorf lassen.

Unser Hochzeitstag soll
nicht wie jeder andere Tag
sein, aber wir wollen die
Kirche auch im Dorf lassen.
MARC AUS LÜNEBURG

Welches ist bislang das schwierigste
Thema?

Katharina: Die Musikauswahl. DJ oder
Playlist – wir sind unsicher, was für alle das
Beste ist.
Marc: Wenn wir eine Playlist über YouTube
oder Spotify laufen lassen, besteht die
Gefahr, dass es zu unübersichtlich wird, weil
jeder einen Musikwunsch eingeben möchte.
Das Geld für einen professionellen DJ investieren wir aber lieber in andere Dinge. Die
Idee, einen Freund an der Anlage abzustellen, gefällt uns auch nicht, schließlich wollen
wir ja alle miteinander feiern. Also dieser
Orga-Punkt zieht sich noch etwas hin.
Wie sieht es aus in Sachen Kleiderwahl?

Marc: Ich habe noch keine konkreten

Fotos: hecke71 - stock.adobe.com (1) t&w (2)
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Vorstellungen. Aber ich kenne Katharinas
Stil und habe eine vage Idee davon, wie
sie aussehen könnte. Ich denke, ich werde
versuchen, mich dem anzupassen.
Katharina: Unsere Kleidung ist wohl der
einzige Punkt, in dem wir ganz klassisch
sind. Marc soll und möchte mein Kleid
vorher nicht sehen, das bleibt bis zuletzt
mein Geheimnis. Allerdings gibt es auch
noch gar nichts, was er sehen könnte. Ich
finde es viel zu früh, jetzt schon danach
Ausschau zu halten. Nachher habe ich dann
etwas im Schrank hängen, das mir in zehn
Monaten überhaupt nicht mehr gefällt oder
passt. Ende des Jahres werde ich mich mit
Freundinnen auf die Suche machen.

anderes. Da ich gebürtig aus der Nähe von
Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz komme,
muss ich das Dokument auch dort anfordern, schließlich persönlich abholen oder
jemanden bevollmächtigen. Solche Details
muss man wissen. Auch benötigt man eine
aktuelle Meldebescheinigung. Aktuell heißt:
nicht älter als zwei Wochen, sonst ist das
Dokument ungültig.
Katharina: Ganz wichtig: Man muss darauf
achten, dass der Personalausweis noch
gültig und mit der aktuellen Adresse versehen ist. Das gilt für das Brautpaar, aber auch
für die Trauzeugen. So was gerät schnell in
Vergessenheit – und dann hätten am Tag
selbst plötzlich alle ein großes Problem.

Welche Stolperfallen gibt es?

Habt Ihr Tipps für andere Pärchen?

SaI19I10I20:00

Katharina: Heiraten ist vorab mit einigen
wichtigen formalen Schritten verbunden. Da
ist man zeitlich festgelegt. Ein Jahr vorher
alles einholen und sich dann entspannt
zurücklehnen funktioniert nicht.
Marc: Man benötigt für die standesamtliche Trauung beispielsweise einen Auszug
aus dem Geburtenregister – nicht die
Geburtsurkunde, das ist noch mal etwas

Marc: Zu viele Paare machen sich selbst zu
viel Druck, damit das Fest gelingt und alle
zufrieden sind. Aber man darf sich selbst
nicht aus den Augen verlieren. Je größer der
Druck ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass
etwas schief geht. Wir beide ticken da zum
Glück gleich.
Katharina: Genau. Das Brautpaar darf nicht
in den Erwartungen anderer verloren gehen.
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Gefördert durch: Niedersächsisches Ministerium für Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz, Niedersächsische Sportund Lotto-Stiftung, Stiftung Hof Schlüter, Jürgen Thiele
Stiftung, Sparkassen-Stiftung Lüneburg, Manzke Friedensstiftung, Initiativkreis Welcome to Barnstedt/Musikmeile

COME & JAM! Open Stage, Eintritt frei
CC TOP, Tribute to ZZ, 14 Euro
SABINE SCHRÖDER & THORSTEN
TEGELER, Gouda & Gitarre, Eintritt frei
ONE WORLD, Stammtisch, Eintritt frei
PABLO CARDOZO, Buenos Aires,
10 Euro
DANCING BEETHOVEN,
MUSIC MOVIE, Eintritt frei
MARGINS OF APRIL & HOUSE ON
A HILL (Doppelprogramm), 12 Euro
SALTY SHORES, Celtic Sounds, 12 Euro
DAISY CHAPMAN, Singer/
Songwriter, 10 Euro
SLEEPWALKER`S STATION, Singer/
Songwriter, 10 Euro
THE BLECK CADILLAC THREE,
Blues-Rock, 10 Euro
SCHREIBCAFÉ, 15 Euro
FARBTONPROJEKT, Music meets
Digital Art, 10 Euro
ULLA MEINECKE, 24 Euro
BERNIES FAVORITEN, COVER FUN,
Eintritt frei
THE MC SONICS UND THOSE
HOOKS, 14 Euro
WOLFGANG KAVEN & STEFAN
BUCHENAU, Bukowski-Lesung
mit Gitarre, 10 Euro
INA KARIAN ET PARIS LA NUIT,
14 Euro
ALEXIS SORBAS, Reihe Mein Film,
Eintritt frei
VENEZUELA AUF KNIEN, 12 Euro
SIGURD HOLE TRIO, Reihe Blue
Night, 16 Euro
ONE WORLD, Stammtisch, Eintritt frei
COME & JAM! Open Stage, Eintritt frei
BIG BAND RELOADED, 12 Euro
ANNE HAIGIS, 24 Euro
DAVID BLAIR, Singer/Songwriter, 8 Euro
STRAITJACKET, Rock, 12 Euro
LYDIE AUVRAY & TRIO
AUVRETTES, 27 Euro
CHOR L´OHRELEY, 15 Euro
LESELUST IN REINSDORF, Eintritt frei
FJARILL, 27 Euro
A MANO, Afro Caribian Beats, 10 Euro
SCHREIBCAFÉ, 15 Euro
STEFAN GRAF BOTHMER,
Stummﬁlm-Konzert, 25 Euro
3 PERS. 60 Euro, 4 PERS. 75 Euro
ALEXANDER EISSELE, 18 Euro
BRAZZO BRAZZONE,
Mega Brass Band, 14 Euro
MISCHPOKE, Klezmer, 19 Euro

VORVERKAUF IN LÜNEBURG BEI CONTIGO, UNIBUCH,
BUCHHANDLUNG AM LAMBERTIPLATZ

Programmänderungen vorbehalten.
Mehr Infos auf unserer Webseite:

1w-lg.net

ONE WORLD Kulturzentrum
und Gasthaus Reinstorf
Alte Schulstraße 1
21400 Reinstorf

TITELTHEMA

Eine unvergessliche
Zeremonie

1
Etwas ganz Besonderes –
Freie Trauungen von und mit der Rederei Kathrin Wenzel

I

Von Sibille Gross

mmer mehr in den Trend geraten Freie
Trauungen. Wem die standesamtliche
Hochzeit nicht reicht, aber auch nicht
kirchlich heiraten möchte, der ist mit einer
Freien Trauung gut beraten. Individueller und persönlicher geht es kaum. Das
verspricht Traurednerin Kathrin Wenzel, die
ihren Beruf als Berufung sieht und schon
mehr als 150 Paare getraut hat. Darunter
auch Eheleute aus unterschiedlichen Kulturen und gleichgeschlechtliche Paare.

Vor sieben Jahren hat sich die damals
49-Jährige als Traurednerin selbstständig
gemacht und die Rederei Kathrin Wenzel
gegründet. Von Anfang an ist sie mit Herz
und Seele dabei. In den beiden Kennlerngesprächen nimmt sie sich viel Zeit für
die Paare. Außerdem füllen die künftigen
Brautleute einen Fragebogen aus, der noch
weitere schöne Informationen preisgibt.
„Nur so kann ich mir ein realistisches Bild
der Menschen machen, die heiraten möchten und eine wirklich individuelle Traurede
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schreiben.“
„Mir fällt immer etwas ein. Ich kann mich
schnell auf unterschiedliche Menschen
einstellen.“ So hat es in der Vergangenheit
ein Paar gegeben, das sich zum Anfang
seiner Kennlernzeit mit Überraschungseiern
beschenkt hat. „Ich habe diese Überraschungseier mit in die Trauung eingebracht
und das Paar und die Hochzeitsgesellschaft
damit überrascht.“ Gar nicht so einfach,
denn die Hochzeit fand im Sommer statt und
die beliebten Ü-Eier waren nicht lieferbar.
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„Über Umwege habe ich diese aus England
importiert und auf Eis gelagert serviert“,
freut sich Kathrin Wenzel.
Die Traurede an sich dauert circa zehn
Minuten. Es muss alles stimmen, denn es
soll ja schließlich eine unvergesslich schöne
Zeremonie sein.“ Die Traurede ist das Herzstück der Trauung und wird deshalb mit
viel Leidenschaft und Empathie geschrieben. Das Trauritual kann vom Paar gewählt
werden oder sie wählen die Überraschungsvariante, die Musik wird abgestimmt und
ein Zeitplan für den genauen Ablauf der
Hochzeit erstellt. „Dabei vernetzen wir
uns mit den anderen an der Hochzeitsfeier
beteiligten Dienstleistern, damit wir Hand
in Hand arbeiten können.“ Zum Abschluss
der Trauung erhält das Paar eine Schmuckmappe oder ein Fotobuch mit der Rede.

Natürlich spielt dabei auch eine Rolle, wo
die Hochzeit stattfindet. Viele entscheiden
sich für eine Trauung unter freiem Himmel.
Manchmal ist auch der Wunsch nach einer
Hochzeit im Ausland da. Auch dies macht
Kathrin Wenzel, die gerade bei deutschtürkischen Trauungen von ihrem Kollegen
Bedri M. Büyükalp aus Hamburg unterstützt
wird, möglich. Wir bieten auch Trauungen
in Frankreich an. Kathrin Wenzel, die selbst
17 Jahre in Südfrankreich gelebt, dort mit
einem Franzosen verheiratet war und zwei
Töchter bekommen hat, spricht fließend
französisch und hat ihre Begeisterung für
diesen wunderschönen Landstrich behalten.
Auch wenn die Kulturwissenschaftlerin und
Interkulturelle Trainerin längst geschieden
und mit ihren Töchtern wieder zurück nach
Deutschland gekommen ist, so ist die Liebe
für Frankreich geblieben. „Ich nehme das
Leben gerne von der philosophischen
Seite und fühle mich deshalb als

Rednerin sehr wohl.“ Seit 2017 ist Kathrin
Wenzel, die inzwischen Großmutter ist, neu
verheiratet und hat diesmal natürlich auch
eine Freie Trauung gewählt. „Es war toll,
diese Art der Hochzeitszeremonie mal von
der Seite der Braut zu erleben“, erinnert sie
sich.
Wer ein zweites Mal „Ja“ zu seinem Ehepartner sagen will, weil er zum Beispiel ein
besonderes Ehejubiläum feiert oder die
eigentliche Hochzeit nicht so glanzvoll gefeiert wurde, kann sich auch Jahre nach der
standesamtlichen Trauung noch für eine
Freie Trauzeremonie entscheiden.
Doch damit nicht genug. Kathrin Wenzel
führt nicht nur die feierliche Trauzeremonie durch. Mit ihrem zweiten Standbein als
Hochzeitsplanerin bietet sie an, gemeinsam
mit dem Paar den Hochzeitstag zu organisieren. Auch ist es möglich, mit ihr in einem
nur zweistündigen Planungsgespräch viele
Tipps zur Vorgehensweise, dem Ablauf und
den einzelnen Schritten zu bekommen, um
selber eine schöne Hochzeit zu organisieren.
Bei Kaffee und Kuchen oder einem leckeren
französischen Aperitif erfahren die Paare
viel Nützliches und gehen danach mit vielen
eng beschriebenen Seiten wieder nach
Hause.
„Gründe gibt es viele“, weiß Kathrin Wenzel,
die auch gerne über Freie Trauungen
informiert.

MIT
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PRÄSENTE
Wir stellen Ihnen gerne individuelle und kreativ
gestaltete Präsente in jeder Preisklasse zusammen. Ob mediterran, international, regional oder
bio, für Firmenkunden oder Familienfeiern:
Wählen Sie aus einem vielfältigen Sortiment und
lassen Sie sich dabei von unsere fachkundigen
Mitarbeitern vor Ort beraten.

oder verschenken Sie doch
GUTSCHEINE für unsere Events,
wie z. B.

WHISKY-TASTING
MI., 9. OKTOBER
19 UHR IN DER
SALINE

39€

1. ATMOSPHÄRE Immer mehr Brautpaare entscheiden
sich für eine Freie Trauung - schließlich ist diese Form
der Trauung wunderbar romantisch und individuell. 2. BESONDERS Mit der Rederei Kathrin

FISCHMENÜ

Wenzel erleben Hochzeitspaare eine unvergessliche Zeremonie.

DI., 10. DEZEMBER
19 UHR IN DER
SALINE

39€

Aktiv Markt M. Bergmann e. K. im Loewe-Center
in Lüneburg • Wulf-Werum-Str. 2
Mo. - Sa., 7.30 - 21 Uhr
V. Bergmann Lebensmittelvertriebs GmbH Aktiv
Markt in Adendorf Von-Stauffenberg-Str. 1a
Mo. - Sa., 7 - 20 Uhr
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Bergmann Lebensmittelvertriebs GmbH
Neukauf Saline in Lüneburg • Sülztorstr. 18
Mo. - Sa., 7.30 - 21 Uhr
Edeka Bergmann
www.edeka-bergmann.de
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Zauberhafter
Brautstrauß
O

Traditionen, Tipps und Tricks rund um den wichtigsten
Blumenschmuck zur Hochzeit

hne Zweifel gehört der Brautstrauß
zu den zentralen Elementen bei einer
Hochzeitsfeier: Er ist das wichtigste Accessoire der Braut und Objekt der
Begierde für alle ledigen Hochzeitsgäste.
Dem Bräutigam bereitet er dagegen nicht
selten schlaflose Nächte, denn traditionell
gehört es zu seinen Pflichten, den Strauß für
seine Liebste auszusuchen und ihn ihr vor
der Trauung feierlich zu überreichen. Damit
steht der Zukünftige vor einer echten Herkulesaufgabe: Der Strauß sollte zum üblichen

Blumenschmuck und zum Stil der Hochzeit,
vor allem aber zum Brautkleid passen. Zum
Glück gibt es für Bräute, die diese wichtige
Entscheidung nicht ganz aus der Hand
geben möchten, ein „Hintertürchen“: Die
künftige Schwiegermutter darf den Bräutigam natürlich zum Floristen begleiten und
ihn beraten – nachdem die Braut ihr vorher
ganz genau ihre Wünsche mitgeteilt hat.

1. Den persönlichen Stil finden

Die Entscheidung für einen Brautstrauß
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sollte von der Braut erst getroffen werden,
nachdem sie ihr Traumkleid gefunden hat,
damit der Blumenschmuck auch perfekt auf
das Outfit abgestimmt werden kann.
Ist eine Märchenhochzeit inklusive
glamouröser Deko und üppigem Prinzessinnenkleid geplant, darf auch der Strauß
etwas größer, pompöser und damit
dramatischer ausfallen.
Bei einer Feier in einer modernen und
außergewöhnlichen Location setzt dagegen
eine einzelne ausgefallene Blüte Akzente.

Ihre

Traum-

Hochzeit

Foto: nh/©Jenny Sturm - stock.adobe.com; nh/©marios - stock.adobe.com; nh/©fdenb - stock.adobe.com; nh/©AK-DigiArt

mit uns!

2. Die passenden Blumensorten
aussuchen
Natural Look und Vintage, die zwei großen
aktuellen Hochzeitstrends, prägen auch die
Wahl des Brautstraußes. Brautpaare, die
Wert auf eine „grüne“, nachhaltige Hochzeit
legen, greifen auf saisonale Blumensorten
vom heimischen Floristen zurück. „An die
Stelle von kompakten Rosensträußchen
treten Brautsträuße aus Pfingst- oder
Freilandrosen, Flieder oder Hortensien,
die locker und wie frisch gepflückt wirken.
Abgerundet wird der natürliche Strauß
durch große Blätter, die mit eingebunden
werden,“ fasst Sylke Mann die wichtigsten
Entwicklungen der Branche zusammen. Jana
Davids pflichtet ihr bei: „Auch Sukkulenten
werden mehr und mehr in die Sträuße mit
eingebunden. So entsteht ein noch natürlicherer Look und lockert den ganzen Strauß
zudem noch auf.“

3. Perfekt abgestimmt: Die richtigen
Farben wählen

Bei der Farbwahl des Brautstraußes spielt
vor allem die Abstimmung auf Hochzeitsdekoration und Brautoutfit eine sehr große

Rolle. Um ein harmonisches Gesamtbild zu
erzeugen, können zum Bespiel die Farben
des Straußes bei der Tischdeko wieder
aufgegriffen werden. Eine abgestimmte
Hochzeitsdeko kann nach persönlichen
Vorlieben oder passend zur Jahreszeit
ausgesucht werden. Im Frühling sind
Pastellfarben besonders beliebt, dagegen
bestechen Sommerblumen mit knalligen
Gelb, Rot und Orange oder strahlendem
Weiß. Jeder Blumenfarbe werden jedoch
auch bestimmte Eigenschaften zugeschrieben, die durch eine bewusste Auswahl
gekonnte Signale aussenden können.

4. Den Brautstrauß in Form bringen

Ist die Auswahl der Blumensorte und -farbe
getroffen, fehlt nur noch die Entscheidung für die Form, in der der Brautstrauß
gebunden werden soll. Hier können vier
Grundformen von Sträußen unterschieden
werden – auch hier sind persönliche Vorlieben und die Abstimmung auf das Brautkleid
entscheidend.
Als Klassiker gilt nach wie vor der Biedermeierstrauß. Hier bilden die Blumen eine
einfache, runde Form und passen so zeitlos
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individuelle Brautsträuße
Tisch- und Festschmuck
... und vieles mehr!
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1
elegant zu jedem Brautkleid. Tropfen- oder
Wasserfallsträuße werden aufgrund ihrer
abfließenden Form vor allem zu langen
Brautkleidern mit Schleppe gewählt, sind
aber auch zu jedem anderen Kleid ein
spezieller Blickfang. Wer einen
ausgefallenen Brautstrauß
sucht, wird bei der Zepterform fündig, bei der die
Blumenstiele nicht
gestutzt werden. So
wirkt der Brautstrauß
lang und elegant, was
die Braut optisch
größer erscheinen
lässt. Vor allem zu
schlichten, geradlinigen
Brautkleidern bildet
dieser moderne Strauß
einen tollen Kontrast. Eine
wunderbar elegante und schlichte
Brautstraußvariante ist der Armstrauß,
seinen Namen erhalten, weil er nicht wie die
anderen Straußformen in der Hand gehalten, sondern in den Arm gelegt wird. Dafür
eignen sich langstielige Blumen mit üppigen
Blüten wie beispielsweise Callas.

5. Zweitstrauß nicht vergessen
Ist der perfekte Strauß gefunden, will
die Braut sich diesen meist auch nach
der Hochzeit als Andenken behalten.
Um diesen Wunsch mit der Tradition des
Brautstraußwerfens vereinbar zu machen,
ist ein Zweitstrauß die ideale Lösung. Der
Bräutigam lässt einfach zusätzlich eine
zweite, oft etwas kleinere Version des
Brautstraußes binden, den seine
frisch gebackene Ehefrau dann
über die Schulter in die Menge
der unverheirateten weiblichen
Hochzeitsgäste wirft. Diejenige,
die ihn fängt, soll dann gemäß
dem Brauch die nächste sein, die
vor den Traualtar tritt. Den eigentlichen Brautstrauß kann die Braut
so selbst mit nach Hause nehmen und ihn
dort trocknen. nh/www.weddix.de

3

2

1–4. VIELFALT Blumen sind die Hauptakteure
bei den unterschiedlichsten Arrangements: Ob
auf der Motorhaube, solo oder auf der Feier, ein
Blumengebinde passt immer und ist ein Hingucker.
5. STIMMUNG Die Blütendeko ist so individuell wie

4

5
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das Brautpaar und seine Feier.
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Mit Rückenwind
vor den Altar
Regine Hurtz und Heino Lensch heiraten im Mai. Eine
Biker-Kolonne begleitet die Hochzeitsgesellschaft

D

Von Melanie Jepsen

röhnende Motoren, glänzendes
Chrom und den Fahrtwind im Gesicht.
Das ist die Leidenschaft von Heino
Lensch aus Hanstedt in der Nordheide.
Wenn er gemeinsam mit seiner Verlobten
Regine Hurtz mit Tempo 120 über die Straßen fährt, dann gibt es nur sie beide: „Man
wird eins mit der Maschine und vergisst
alles um sich herum. Wir bilden eine Einheit.
Das ist einfach das Schöne.“ Manchmal
braucht es ein halbes Leben, bis die große
Liebe einem begegnet. Manchmal wartet
man vielleicht auch vergebens. Regine und
Heino haben ihr Glück gefunden. Wer das
Paar beobachtet, merkt schnell wie verliebt
beide sind. Sie fanden sich, als sie eigentlich
schon nicht mehr daran glaubten, dem Partner fürs Leben zu begegnen.
„Ich habe Heino an der Tankstelle hier im
Ort das erste Mal gesehen. Dort arbeitete

er an der Kasse“, erzählt Regine Hurtz. Das
war im Februar vor zwei Jahren. „Ich musste
einfach ausfindig machen, wann er das
nächste Mal wieder Dienst hat“, erinnert
sich die 52-jährige Altenpflegerin an die
ersten Momente des Kennenlernens zurück.
Irgendwann gab sie ihm ihre Handynummer. Heino Lensch war zu diesem Zeitpunkt
noch in einer Beziehung, aber nicht mehr
glücklich. „Ich merkte einfach, dass da ein
Kribbeln für Regine ist.“ Ende November
2017 stand er abends plötzlich in der Tür
und überraschte Regine mit seiner Entscheidung, seine alte Beziehung hinter sich zu
lassen. „Ein schöneres Geburtstagsgeschenk
hätte er mir nicht machen können“, sagt
seine Verlobte. Das Klischee vom bösen
Rocker mag Heino Lensch nicht. „Ich bin ein
Biker, der einfach gerne in der Gemeinschaft
fährt und seine Freiheit mag. Wir stehen alle
mitten im Leben.“ Gemeinsam mit seinen

38

Viel mehr als Matratzen !

BE

RATUN
G

E

*

*

TO

KT

TOP

BoxspringBetten
in unterschiedlichen
Ausführungen.
exklusiv für sie
ganz nach Lebensgefühl
und Anspruch.

U

P P
ROD

1
39

Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
www.olympia-matratzen.de

TITELTHEMA

Biker-Brüdern, dem Rover MC Nomads,
genießt er den Fahrtwind auf
seiner Harley-Davidson.
„Uns geht es als Club
einfach um die Freude
am Fahren.“ Beruflich
arbeitet Heino Lensch als
Kalkulator in einer Elektrofirma. Regine teilt das
Hobby ihres Verlobten
nur als Beifahrerin auf
dem Sozius. Ihr Herz
schlägt für rumänische
Straßenhunde. Mit viel
Herzblut engagiert sie
sich für den Tierschutz.
„Irgendwann fragte er
mich, ob ich einen Helm
besitze“, erzählt Regine
Hurtz. Ich entgegnete:
„Einen Fahrradund einen

2
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Reithelm.“ Sein Wunsch: Gemeinsam
mit Regine auf dem Bike zum Brocken
fahren. „In meiner Jugend habe ich
schlechte Erfahrungen mit dem
Motorrad gemacht. Das hielt mich
anfangs davor ab, mitzufahren“, sagt die
Hanstedterin. Schließlich nahm sie ihren
Mut zusammen und stieg mit Heino aufs
Bike, er am Steuer, sie hinten drauf auf
dem Sozius. Nach und nach folgten bald
größere Touren. Sogar bis nach Jüterbog
und Rügen fuhr das Paar auf dem Bike.
Beide genießen dieses Lebensgefühl in
vollen Zügen. Heinos Leidenschaft für
Motorräder reicht bis in seine Kindheit
zurück. Damals kaufte sich sein sieben
Jahre älterer Bruder eine Maschine.
„Meinen Traum habe ich nie ganz aus
den Augen verloren.“ Erst Jahre später
wurde daraus Wirklichkeit. 2011
machte Heino Lensch seinen Motorradführerschein und legte sich seine erste
Maschine zu, eine alte Honda.
„Regine steht für mich an erster Stelle“,
sagt der Biker und blickt zu seiner
Verlobten, die schmunzelnd ergänzt:
„Wir sind einfach auf einer Wellenlänge
und wir haben beide eine große Klappe.“
Da lag es nicht fern, dass auch die Frage
aller Fragen alles andere als gewöhnlich
war. Eines abends wollte Regine ihren
Partner mit einem Abendessen überraschen. „Als ich nach Hause kam, zog mir
dieser Duft von frischen Frikadellen in
die Nase“, erzählt der 61-Jährige. „Meine
Mutter machte zu Lebzeiten die besten,
die man sich vorstellen kann. Sie hat die
Messlatte ziemlich hoch gehängt.“ Ein
Griff in die Pfanne, ein kräftiger Biss und
Heino ging vor seiner völlig überraschten Freundin auf die Knie: „Es passte in
diesem Moment einfach. Ich hatte mir
bis dahin viele Ideen im Kopf zurecht
gelegt. Dann kam es einfach aus der
Situation heraus.“ Seine Verlobte dachte
hingegen zunächst an einen Scherz. Es
brauchte einen weiteren Antrag, bis sie
ihm in einem Moment der Zweisamkeit
die ersehnte Antwort gab. Die offizielle
Verlobung feierten sie ganz romantisch
zu zweit mit einem Restaurantbesuch in
einem kleinen Dorf in der Toskana. Dort
kaufte das Paar auch seine Ringe.
Heino Lensch war bereits verheiratet.

Fahrzeugpreis*** inkl. 5.000,– € Elektrobonus****: 16.622,– €. Bei
Leasing: Leasingsonderzahlung 1.500,– €, 36 Monate Laufzeit (36
Raten à 99,– €), Gesamtlaufleistung 22.500 km, eff. Jahreszins 0,99
%, Sollzinssatz (gebunden) 0,99 %, Gesamtbetrag 5.064,– €, zzgl.
690,- € Überführung. Ein Kilometer-Leasingangebot für Privatkunden
derRenault Leasing, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (Renault Bank), Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.
Angebotgilt nur bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrags für die
Antriebsbatterie mit der Renault Bank. Gültig für Privatkunden mit Mitgliedschaft beim ADAC mit Kaufvertragsdatum bis zum 30.10.2019.

Fotos: t&w

• 22 kWh Batterie • Elektromotor R90 • ECO-Modus •
Berganfahrhilfe(Hill Start Assist) • Ein-Zonen-Klimaautomatik
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Er hat vier erwachsene Kinder und fünf
Enkel. Für Regine ist es das erste Mal. Die
Mutter einer erwachsenen Tochter hatte von
Anfang an einen Wunsch: ganz in Weiß vor
den Traualtar. Ihre einzige Bedingung: Er
trägt keine Biker-Kutte. Ihr Hochzeitskleid
fand die Hanstedterin in Hamburg. In der
Nähe von Lüneburg wird sich das Paar am
16. Mai kommenden Jahres unter freiem
Himmel das Ja-Wort geben. „Wir haben uns
für eine freie Trauung mit Traurednerin
entschieden, da wir beide nicht in der Kirche
sind“, sagt Heino Lensch. Standesgemäß
wird eine Biker-Kolonne nach der Zeremonie die Hochzeitsgesellschaft zur Feier mit
50 geladenen Gästen begleiten. „Nicht nur
meine Brüder, sondern auch befreundete
Clubs haben angekündigt, mitzufahren“,

freut sich der Bräutigam. „Wir wollten eine
Hochzeit, auf der wir gemeinsam lachen, wir
selbst sein können und kein Hochzeitsspiel
dem Nächsten folgt.“ Natürlich, so verrät
das Paar, gibt es auch einen Hochzeitstanz.
Einstudierte Schritte seien nicht ihr Ding.
Stattdessen setzen sie auf Freestyle: „Wir
wollen einfach wir sein.“

1-2. LEIDENSCHAFT Heino Lensch und seine Verlobte
Regine Hurtz aus Hanstedt genießen gemeinsame
Ausflüge auf dem Bike. Regine Hurtz hat ihr Traumkleid
für den großen Tag bereits gefunden. Sie freut sich auf
eine freie Trauung ganz in Weiss. 3. VERLIEBT Das
Paar hat sich 2017 kennengelernt.
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Reifrock war
gestern
B
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Zu Gast bei den brautkomplizen in Reinstorf:
Bräute setzen auf Nachhaltigkeit
Von Mona Behn

räute im steifen Reifrock, mit strengen Frisuren und dicken Make-upSchichten im Gesicht – Fehlanzeige:
Die aktuelle Brautmode wirkt lässig, leicht
und transparent.
Eines der Merkmale der derzeitigen Brautmode ist Spitze – aber vor allem fließende
Stoffe haben es den modernen Bräuten
angetan,“ erklären die Reinstofer Brautmoden-Expertinnen Tanja Joachim und Anne
Wittenburg. Die Zeiten der wuchtigen
Prinzessinnen-Kleider sind zwar nicht
komplett vorbei, aber der Trend geht ganz
klar in Richtung eines gewissen Tragekomforts. Was nicht gleichbedeutend mit
langweilig ist. Klassische, schlichte Kleider können in unterschiedlichen Formen
und Materialien sehr sexy aussehen. Die
pure Eleganz ist stark im Kommen. Hinzu
kommen tiefe Rückenausschnitte, die für
viele Labels zum Markenzeichen geworden sind. Auch Tatoo-Spitze findet gerne
Verwendung, und manch eine Braut ist
erstaunt, wie schmeichelnd und unsichtbar sie sich ihrer Haut anpasst.
Absolut en vogue sind Zweiteiler, sodass
die Braut ihr Outfit auch nach der
Hochzeit zu anderen Kleidungsstücken
kombinieren kann. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke „Mix and Match“ hat das
Brautoutfit schon ein wenig „auf den Kopf“
gestellt, ebenso trendige Accesssoires
wie Sneaker, Jeansjacken oder Stolas aus
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feinstem Strick.
Die „Kulisse“ für den Traum in Weiß präsentieren die beiden Unternehmerinnen ihren
Kunden in Reinstorf in der großen, modern
ausgebauten Scheune aus dem 19. Jahrhundert. In dem Brautmodengeschäft der
„brautkomplizen“ finden angehende Bräute
eine breit gefächerte Auswahl an Kleidern
und hochwertigen Accessoires.
Individuelle Beratung und spezielle Events
machen schon das Aussuchen der Hochzeitsgarderobe zu einem unvergesslichen
Erlebnis.
Aber schauen Sie selbst, wir haben uns
auf dem Anwesen der Brautkomplizen in
Reinstorf zum Fotoshooting verabredet, die
Models Nina Wolter sowie Stefanie Schepoks, die als Curvy zeigt, dass auch Bräute
mit weiblichen Rundungen eine schöne
Silhouette im Hochzeitskleid zeichnen,
haben sich für Sie in Schale geworfen. Mit
von der Partie ist auch Tom Bellmann mit
seinem stolzen Hannoveraner Falko, die
die Kulisse einfach perfekt gemacht haben.
So, nun aber genug der Worte, schauen
Sie selbst, was wir für vielleicht sogar Ihre
Hochzeit zusammenstellt haben:

1. Eine schicke Silhouette bekommt die
Curvy-Braut mit „Pola“ von „küssdiebraut“ mit
Ärmel aus dehnbarer Blumenspitze und geknöpftem Rücken aus Spitze. Dazu: Ohrringe
von Klunkepunk sowie Haarschmuck „Abby“
von „La Chia“.
Fotos: nh/Oliver & Nicole Fotografie (3); t&w (11)
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2. Haarkränze „Vicky“
vom Label „Schönes
Fräulein“. Schmale
Haar-Kränzchen mit
filligranen Blüten in
Rosé und Wei?. Perfekt
zu romantischen
Looks.

2
4
4. Nina im Top „Pia“, Rock
„Nela“ und Pulli „Kimy“ vom
Label „Sina Fischer“. Die
taubenblauen Hochzeitsschuhe „Mimosa“ von Rachel
Simpson können nach der
Hochzeit zu einer Jeans
oder einem Kleid getragen
werden.

3
3. Stefanie mit dem Brautkleid „Bibi“ aus Spitze mit geknöpftem
Rücken. Die „brautkomplizen“ sind exklusiver Curvypartner vom Label
„küssdiebraut“. Wer mag, kann das Kleid auch mit Petticoat tragen und
Glitzer-Sneaker dazu. Absoluter Hingucker: der mintgrüne Seidengürtel
sowie handgestrickte Stola „Pusteblume“.
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5. Nina im Rock „Gonna“ aus Chiffon und Top
„Kate“, am Rücken auslaufend, aus Spitze und
mit Perlen von Sina Fischer. Ohrringe dazu von
„La Chia“.
6. Stefanie in „Chia“ von „küssdiebraut“ in
Spitze von oben bis unten mit schönem Rücken. Ideal zu kombinieren mit Jeansjacke,
kurz geschnitten auf Taille mit Stetch.
7. Nina im Mix-and-Match-Style, Label
„Jazz by Modeca“. Der Rock „Chablis“
aus Tüll lässt sich nach der Hochzeit
hervorragend einkürzen und z.B.
mit einem farbigen Top tragen. Der
Body „Cardiff“ aus Spitze passt
perfekt zur Jeans. Auch hierzu
kann die Braut eine Strick Stola
kombinieren.

7

6
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8
EINE ALTE WEISHEIT

8. Nina mit dem Top „Kate“ und den
Sneakers „Suzan“ vom Label „Elsa
Coloured Shoes“, die auch für Gäste das
perfekte Style sind – Suzan gibt es auch
in Gold oder Rosé. Schöner Hingucker,
der bei der Hochzeit durchaus praktisch
ist: Täschchen „Agatha“ von Rachel
Simpson. Wie man sieht: Sowohl Top als
auch Sneaker kann die Braut nach der
Hochzeit noch zu einem anderen Outfit
stylen.

Es gibt viele tolle Hochzeitstraditionen.
Sicherlich habt ihr schon einmal von
der alten Tradition „Etwas Altes, etwas
Neues, etwas Geborgtes und etwas
Blaues“ gehört.
Diese „Etwas Blaues“-Tradition kommt
aus dem Amerikanischen. Denn auf
Englisch reimt sich der Spruch: „Something old, something new, something
borrowed and something blue.“ Jedes
dieser Teile der Tradition steht für ein
Kleidungsstück oder Accessoire, das die
Braut bei der Hochzeit tragen sollte.
Wir haben interessante Hintergrundinfos
und Tipps zu dieser schönen Hochzeits
tradition und beantworten euch die
Frage „Was braucht eine Braut?“.
Die vier Gegenstände, die oft auch als
vier Dinge für die Braut bezeichnet werden, symbolisieren
und repräsentieren ein
glückliches neues Leben
und Glück für die Braut.
Die klassische Interpretation der „Etwas
Blaues“-Hochzeitstradition ist ein altes
Taschentuch, ein neues
Hochzeitskleid, geborgter Brautschmuck
und ein blaues
Strumpfband.

9
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„Unser ‚Jubel-Moment‘:
wenn die Braut spürt, das ist
IHR Kleid – und ihr Lächeln
in diesem Augenblick das
schönste Accessoire ist.“
ANNE WITTENBURG UND TANJA JOACHIM

9. Beim Braut-Make-up ist typbedingte Natürlichkeit angesagt –
Authenzität und wohlfühlen steht
an erster Stelle. Profi-Stylisten
zaubern dabei einen natürlichen
Glow auf die Haut und betonen
die Augen mit dezenten
Kupfertönen sowie einem
zarten Schimmer. Bei Nina
Wolter werden die Haare
natürlich in ihrer Länge
geflochten.

CASTANEA FORUM
ADENDORF

Das

Tagungs- &
Veranstaltungszentrum
im Norden

DAS KLEINE KNIGGE-EINMALEINS
Vom Knigge hat jeder von uns gewiss
schon einmal etwas gehört. Das Messer
liegt rechts, die Gabel links und das Handy
gehört während des Essens nicht auf den
Tisch. Doch wie sieht es um das Wissen
rund um die Benimmregeln bei Ihrer
Hochzeit aus?
Bis wann muss die Hochzeitseinladung
beantwortet sein?
Grundsätzlich sollte die Hochzeitseinladung
so frühzeitig wie möglich beantwortet
werden, damit das Brautpaar dementsprechend planen kann. Dazu gehört auch
die Angabe darüber, ob eine Begleitung
mitgebracht wird. Ist auf der Einladungskarte ein genaues Datum, bis zu welchem eine
Zu- oder Absage erfolgen soll, angegeben,
muss sich daran gehalten werden.
Wann sollte man zur Trauung
erscheinen?
Ob die Trauung nun in der Kirche oder im
Standesamt stattfindet, Pünktlichkeit ist das
oberste Gebot. Im Idealfall sind die Gäste
bereits 30 Minuten vor der Trauung vor Ort.
Bis alle ihren Platz gefunden haben, kann es
etwas dauern und knarrende Kirchentüren
oder laute Schritte während der Zeremonie,
verursacht durch Unpünktliche, sind
grob unhöflich und sehr störend für das
Brautpaar und alle Beteiligten. Es ist also
besser, sehr zeitig aufzubrechen, mögliche
Verkehrsbehinderungen miteinzuplanen
und im Zweifelsfall einfach noch etwas
Smalltalk mit anderen Gästen zu halten,
falls noch viel Zeit bis zur Trauung ist.
Wer dennoch zu spät kommt, sollte in der
letzten Reihe platznehmen, um unnötige
Geräusche zu vermeiden.

Wohin wird sich während der Trauung
gesetzt?
Oft gibt es bei kirchlichen Trauungen mit
vielen Gästen Platzanweiser. Sollte dem
nicht so sein, gilt die Regel, dass die ersten
Reihen für die Familie und die engen
Verwandten des Brautpaares reserviert
sind. Freunde und Kollegen sowie Bekannte
nehmen weiter hinten Platz. Zudem sollte
bedacht werden, dass Gäste, die weiter
hinten sitzen, auch etwas sehen wollen.
Das Tragen von voluminösen Hüten ist also
nicht besonders umsichtig.
Wem wird wann gratuliert?
Es ist üblich, dem Brautpaar nach der
Trauung zu gratulieren. Auch hier haben
die engen Verwandten selbstverständlich
wieder Vorrang. Im Anschluss werden
noch den Brauteltern sowie den Eltern des
Bräutigams Glückwünsche ausgesprochen.
Wer diese nicht persönlich kennt, kann erst
gratulieren und sich danach kurz vorstellen.
Das Prozedere rund um die Geschenke
Die Geschenke werden üblicherweise
während der Feier überreicht. Oft steht
auch ein extra Tisch bereit, auf dem sie
platziert werden können. Da das Auspacken
traditionell erst am nächsten Tag stattfindet,
ist es ratsam, eine Karte am Geschenk festzumachen, damit das Brautpaar weiß, von
wem das Präsent kommt. Nicht selten nennt
das Brautpaar konkrete Wünsche oder stellt
eine Wunschliste zusammen. Dann sollten
die Gäste sich daran orientieren. Ist dem
nicht so, gilt die Regel: Nichts schenken,
über das man sich nicht auch selbst freuen
würde. Geld ist im Zweifelsfall immer ein
willkommenes Hochzeitsgeschenk.
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individuelle Raumgrößen,
insgesamt 900 m2 Gesamtfläche
erstklassiger Service
mit 15 Jahren Erfahrung
großzügige Terrassen,
direkt am Golfplatz

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
04131-22 33 22 00
info@castanea-resort.de

Best Western Premier Castanea
Resort Hotel e. K. · Inh.: Rainer Adank ·
Scharnebecker Weg 25 · 21365 Adendorf
www.castanea-resort.de/castanea-forum
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Wenn‘s hakt,
neue Wege finden
Mit einer Paartherapie die Chance für einen Neuanfang finden
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erade noch hängt der Himmel voller
Geigen, Sie haben eine tolle Hochzeit
gefeiert und die anschließenden
„Flitterwochen“ waren einfach traumhaft.
Zurück im Alltag und im Eheleben angekommen ticken die Uhren anders, plötzlich
merken Paare, dass es mit der Kommunikation doch nicht so funktioniert, wie es sein
sollte – es hakt einfach, der Wunsch, einen
gemeinsamen Weg zu finden und diesen
auch gemeinsam zu beschreiten gerät in den
Hintergrund. Was tun? Das Ganze einfach
schleifen lassen, sodass mittelfristig einer
von Ihnen nur noch frustriert ist, sich in
Depressionen verfängt?
Nein, seien Sie sich zu schade dafür und
gucken Sie doch einmal mit einem Profi,
ob Sie gemeinsam neue Fundamente für
Vertrauen und Verstehen schaffen können
– Ihre Beziehung neu definieren und
gestalten. Ihre Bedürfnisse, Wünsche und
Erwartungen neu entdecken und sich selbst
und Ihren Partner liebevoll und respektvoll
annehmen: Das alles können Sie in einer
Paartherapie finden.
Eine Therapie? Spricht eine Frau ihren Partner darauf an, lehnt dieser gerne ab. Wer
gibt schon gerne zu, dass er möglicherweise
eine Therapie benötigt? In 75 Prozent aller
Fälle sind jedenfalls Frauen die Initiatoren
für eine Paartherapie. Frauen arbeiten gerne
an ihren Beziehungen, während Männer
Probleme eher beschönigen, ignorieren oder
gar nicht erst wahrnehmen. Dafür neigen
Frauen dazu, Vorwürfe zu formulieren,
während Männer damit beschäftigt sind,
sich zu verteidigen oder sich zurückzuziehen. Ein konstruktives Miteinander ist
so kaum mehr möglich. Die Ehe droht zu
zerbrechen.

Paartherapie. Was ist das eigentlich
genau?

Eine Paartherapie ist an sich eine Eheberatung, geht aber begrifflich über die reine
Beratung hinaus. Grund, eine Therapie in
Anspruch zu nehmen, haben Paare dann,
wenn sie die Trennung und Scheidung
vermeiden wollen und trotz aller Schwierigkeiten immer noch die Chance sehen, ihre
Ehe fortsetzen zu können.
Der Begriff „Therapie“ sollte nicht abschrecken. In der Paartherapie und Paarberatung geht es nicht darum, die Partner

psychotherapeutisch zu betrachten. Vielmehr geht es darum, streitverursachende
Handlungsmuster in der Beziehung zu
erkennen und alternative Handlungsweisen
aufzuzeigen, ein festgefahrenes Beziehungsgefüge neu zu beleben oder unbewusste, im
Laufe der Jahre etablierte Gefühlsmuster zu
erkennen und sich deren Bedeutung für die
Beziehung bewusst zu werden. Paartherapeuten sind meist Psychologen, Sozialpädagogen oder Seelsorger. Paartherapien
werden mithin von kirchlichen und staatlichen Beratungsstellen angeboten.

Welche Gründe geben Anlass für eine
Paartherapie?

Menschliche Beziehungen leben davon, dass
sie tagtäglich gelebt werden. Es verwundert
nicht, dass sich im Laufe der Jahre Gewohnheiten einstellen und Verhaltensweisen zu
Tage treten, die die Beziehung belasten. In
einer Zeit, in der es unendlich viele Möglichkeiten gibt, sich zu betätigen und sein Leben
zu gestalten, stellen sich erheblich schneller
Unzufriedenheit und Trennungsgedanken
ein, als es in früheren Zeiten der Fall war. Oft
hat der Partner gar nicht die Chance, diese
Entwicklung zu erkennen und konstruktiv
zu begleiten.
Es scheint in der Natur des Menschen zu
liegen, die Schuld weniger bei sich selbst,
als vielmehr beim Partner zu suchen. Klar,
dass sich daraus Vorwürfe entwickeln und
Partner dazu neigen, den anderen im eigenen Sinne ändern und anpassen zu wollen.
Eine Partnerschaft hat aber gerade nicht den
Zweck, dass sich der andere ändert. Man
heiratet, weil der andere so ist, wie er sich
gerade präsentiert und wie er wahrgenommen wird. Kommen dann unsachliche
und oft sehr emotionale Argumente ins
Gespräch, ist es kaum mehr möglich, eine
gemeinsame Basis zu finden. Negative
Aspekte lassen sich leichter formulieren, als
dass man Worte des Lobes oder des Dankes
findet oder dem Partner seine Zuneigung
zeigt.

Wie funktioniert eine Paartherapie?

Ein Paartherapeut ist kein Richter. Er
entscheidet nichts. Er zeigt nur auf, auf
welchem Hintergrund Probleme in der
Beziehung entstehen. Er ist das Sprachrohr, über das die Ehepartner miteinander
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Der Futterwagen
für eine
gelungene Feier

Das Restaurant Anno 1900 kennt ein jeder,
doch dieses gibt es auch mobil.
Martin Lühmann, Wirt des bekannten
Altstadt Lokals bietet seinen Kunden kulinarisches außer Haus. Ob für Polterabend,
Hochzeit, Geburtstag oder Firmenfest, wir
können alles, so der Koch und Allroundunternehmer, der alle Speisen Vorort bereitet.
Von Wurst- und Fleischgerichte über
Salat und Fingerfood alles ist individuell
zu bestellen. Auch Durstige können über
den Futterwagen befriedigt werden. Ein
Zweierteam auf dem Wagen gewährleistet
einen zügigen Ablauf um alle hungrigen
und durstigen Gäste möglichst flott satt zu
bekommen. Geschirr, Besteck sowie Tische
und Sitzgelegenheiten Runden den Service
ab. Humorige Sprüche bekommen die Gäste gratis dazu.

DER FUTTERWAGEN

Anno 1900
Auf der Altstadt 8 · 21335 Lüneburg
Tel. (0 41 31) 4 14 80
info@anno1900-lueneburg.de
www.anno1900-lueneburg.de
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1
kommunizieren können. Seine Aufgabe ist
es nicht, die Beziehung neu zu beleben.
Vielmehr geht es darum, den Partnern die
Möglichkeit zu geben, so miteinander ins
Gespräch zu kommen, dass sie von selbst
Lösungen erkennen. Der Therapeut wird
anfangs ausloten, warum ein Partner Anlass
für eine Paartherapie sieht, welche Hoffnungen und Erwartungen er damit verbindet.
Dadurch, dass der andere zunächst nur
zuhören darf und dann seine eigene Sichtweise präsentiert, ergibt sich ein Gesprächsfluss, den der Therapeut möglichst
konstruktiv begleitet. Durchschnittlich
umfasst eine Therapie zehn bis vielleicht
fünfzehn Sitzungen. Niemand sollte erwarten, dass er seine Gefühlswelt innerhalb
kürzester Zeit so gestalten kann, dass die
Beziehung ohne die alten Probleme sofort
wieder neu startet. In Fällen, in denen sich
Partner tatsächlich trennen wollen, besteht
das Ziel darin, die Trennung und Scheidung
möglichst einvernehmlich zu gestalten und
Schlammschlachten und Rosenkriege zu
vermeiden.

Wie kann ich von einer Paartherapie
profitieren?

Jede Beziehung hat ihre Eigenheiten. Wenn
es gelingt, in der Paartherapie so miteinander zu kommunizieren, dass man auf
Beschimpfungen und Beleidigungen und
Hasstiraden verzichtet, sind die Partner
bereits auf einem guten Weg. Sie sollten

lernen, ihre persönliche Sichtweise auf ihre
Ehe und den Partner zu analysieren. Oft
merken Partner gar nicht, wie sie im täglichen Gespräch den anderen provozieren,
beleidigen, herabwürdigen und geringschätzen. Auseinandersetzungen dieser Art
beinhalten meist Vorwürfe. Wenn es dann
heißt: „Du hast überhaupt keine Zeit mehr
für mich!“, fühlt sich der Partner provoziert
und veranlasst, sich gegen den Vorwurf
zu verteidigen. Ein Wort gibt das andere.
Lösungen sind dann eher selten in Sicht.
Formuliert der Partner seinen Vorwurf aber
als Ich-Botschaft und sagt: „Ich fühle mich
einsam und allein und möchte mehr Zeit mit
dir verbringen“, klingt der Satz wesentlich
konstruktiver und alles andere als provozierend. Die Formulierung sollte bestenfalls
Anlass für den Partner sein, diese Botschaft
anzunehmen, in eine konkrete Handlungsweise umzusetzen und eben mehr Zeit in die
Beziehung zu investieren.

Wie sollte ich meinen Partner
betrachten?

Ist man anfangs verliebt und jung verheiratet, schleichen sich im Lauf der Jahre
Gewohnheiten, Nachlässigkeiten und allzu
oft auch Desinteresse ein. Dass ein Partner
seine Eigenheiten hat, nimmt der andere
zunächst kaum wahr. Doch der Blick wird im
Laufe der Jahre kritischer. Das Augenmerk
liegt dann darauf, was einen stört, während
das andere, was liebenswert erscheint, in
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den Hintergrund tritt. Partner unterhalten
sich nur noch darüber, was ihren Lebensalltag bestimmt. Kochen, Kinder versorgen,
Wäsche waschen, Geld verdienen, Auto
putzen oder die Eltern besuchen, lassen
die Beziehung, auf der alles aufbaut, in den
Hintergrund treten. Wer es dann versäumt,
sich darauf zu besinnen, was die Beziehung
ausmacht, gerät schnell aufs Abstellgleis. Um
von dort den Weg zurückzufinden, braucht
es oft den Therapeuten. Mehr Infos gibt es
auch unter www.trennung.de
Alles in allem: Paartherapie kann ein Weg
sein, Stillstand in der Ehe zu überwinden.
Partner sollten es nicht als Zeichen von
Schwäche verstehen, Hilfe in Anspruch
zu nehmen. Verweigert sich der Partner,
kann es bereits hilfreich sein, alleine einen
Therapeuten aufzusuchen. Vielleicht hilft es
bereits, eigenes Fehlverhalten und eigene
Unzulänglichkeiten zu erkennen und in der
Beziehung umzusetzen. Wenn der andere
Partner dann zu der Erkenntnis gelangt,
dass eine Therapie eine Hilfe bieten kann,
ist er oder sie vielleicht eher bereit, sich
gemeinsam einer Paartherapie zu unterziehen und der Ehe eine neue Chance zu geben.
nh/mb;iurFRIEND®AG
1 HOFFNUNG Wenn zwei Menschen mit einer Sprache
sprechen, ohne dabei ihr Selbst aufzugeben, dann ist
ein Paar geboren.

ANZEIGE

MODISCHE ELEGANZ

Fotos: t&w (2); nh/Jan-Rasmus Lippels/www.frische-fotografie.de

üneburg. Mitten im Herzen Lüneburgs
bietet ROY ROBSON in seinem Flagshipstore am historischen Marktplatz
angesagte Mode für den Mann. Das Lüneburger Label steht für Qualität, innovative
Weitsicht und perfekte Passform. Auf 600
Quadratmetern findet der Kunde Am Markt
3 eine einzigartige Kombination aus Mode,
Gastronomie und Lifestyle.
ROY ROBSON bietet die komplette Bekleidungsrange für den Herrn, von Casual- und
Businesswear bis zum festlichen Outfit in
einem breiten Farbspektrum. Im Flagshipstore findet der Kunde eine große Auswahl
an Artikeln für jeden Anlass. Ob Bräutigam
oder Hochzeitsgast, das Team von ROY
ROBSON findet gemeinsam mit Ihnen das
individuelle Outfit. Eine elegante Fliege
aus Seide, stilvolle Hosenträger oder das
Einstecktuch machen den Auftritt perfekt.
Anzüge gibt es in Slim Fit mit schlanker
Silhouette und schmalem Revers sowie in
der Variante Regular, die sich durch ihre
zeitgemäße, modische Passform auszeichnet. Nutzen Sie die Vorteile eines PersonalShoppings und vereinbaren Sie gerne einen
Termin mit den kompetenten Outfitberatern
des Hauses ROY ROBSON.
Zu einem perfekten Anlass gehört auch
eine stilvolle Location. Ob Familienfeiern,
Firmenevent und Hochzeiten mit gesetztem
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ROY ROBSON bietet die komplette Bekleidungsrange für den Herrn. Im
Flagshipstore findet nicht nur der Bräutigam das perfekte Hochzeitsoutfit

Menü, im großzügigen, designorientierten
Ambiente der Event-Etage von ROY ROBSON
Markt 3 wird jede Veranstaltung zum unvergesslichen Erlebnis.
Die gesamte Event-Etage bietet Platz für
bis zu 50 Personen; die Dachterrasse im
ersten Stock lädt zum Sektempfang nach der
Trauung ein. Nur wenige Meter weiter befindet sich das Standesamt am Marktplatz.
Das Event-Loft ist der ideale Ort für jede
Hochzeitsfeier. Der Küchenchef und sein
Servicepersonal verwöhnen Ihre Gaumen
und erstellen ein individuelles Angebot für
Ihre Veranstaltung. mj
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KONTAKT
ROY ROBSON Flagshipstore
Am Markt 3
21335 Lüneburg
Tel: (04131) 70 68 820
www.marktdrei.de
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... am historischen Hafen Bremerhavens

ur zwei Autostunden ist Ihre Auszeit
im ausgezeichneten THE LIBERTY
Hotel im Herzen der Havenwelten in
Bremerhaven entfernt! Ob ein romantischer
Ausflug zu zweit, ein Erlebnis-Wochenende
mit der Familie oder Urlaub mit Hund –
dieses Hotel ist ein traumhaftes Zuhause
auf Zeit und der ideale Ausgangspunkt für
die Entdeckung der Havenwelten, die unter
anderem Heimat des ausgezeichneten Deutschen Auswandererhauses, des faszinierenden Klimahauses und dem einzigartigen Zoo
am Meer sind.
Wussten Sie, dass Namensgeberin des
4-Sterne-Superior-Hotels die Freiheitsstatue
vor Manhattan ist? Es steht exakt dort, wo
zwischen 1832 und 1938 rund acht Millionen Menschen nach Amerika auswanderten.

Auch das Restaurant MULBERRY STREET,
die Schwarz-Weiß-Fotografien mit Motiven
der Auswanderergeschichte und zahlreiche
Museums-Leihgaben des nebenan gelegenen
Auswandererhauses nehmen Bezug auf
die neue Welt. Dies spiegelt sich in allen
Zimmern und Suiten wider, deren Details
und Ausstattung Geschichten von Sehnsucht,
Fernweh und legendären Ocean Linern
erzählen. Von den „Water View“-Zimmern
schweift der Blick über den Yachthafen raus
auf die Außenweser über die Nordsee –
immer den historischen Leuchtturm und die
Seeschifffahrt in die ferne Welt im Blick.
Ihnen ist nach Entspannung? Das Day
SPA im Penthouse-Geschoss mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Ruheraum,
kleinem Fitnessbereich, Massage- und
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Kosmetikanwendungen sowie ein Zugang
zur Dachterrasse ermöglichen einen erholsamen Aufenthalt. Im MULBERRY STREETRestaurant erwartet Sie ein umfangreiches
Frühstücksbuffet sowie eine raffinierte und
gleichzeitig bodenständige Küche im New
Yorker Stil. Einzigartig ist auch die NEW
YORK BAR mit Dachterrasse und Ausblick
Richtung Nordsee, die als angesagtester
Treffpunkt Bremerhavens gilt. Das luxuriöse
Ambiente, das stilvolle Restaurant, der
Spa und die Tagungsmöglichkeiten lassen
gemeinsam mit dem ausgezeichneten
Service bei geschäftlichen oder privaten
Reisen keine Wünsche offen.
Tipp: Buchungscode „PRISE“ auf www.
liberty-bremerhaven.com eingeben und
10% auf die beste flexible Rate sparen.

ANZEIGE

ABSTECHER NACH NEW YORK

Z

... im preisgekrönten Erlebnismuseum Deutsches Auswandererhaus

wischen Bremerhaven und New York
liegt nur noch das Meer – wie wäre es
da mit einem spontanen Tagesausflug
nach New York? Im Deutschen Auswandererhaus machen Sie sich auf den Weg
in Richtung Neue Welt. Und in Richtung
Vergangenheit: Denn auf Ihrem Rundgang
durch das preisgekrönte Erlebnismuseum
begeben Sie sich auf die Spuren der sieben
Millionen Auswanderer, die zwischen 1830
und 1974 von der Seestadt aus in die Ferne
aufbrachen.
Einen von ihnen lernen Sie während Ihrer
historischen Zeitreise genauer kennen, denn
mit Ihrem Museumsticket erhalten Sie an
Medienstationen auch Zugang zur Familiengeschichte eines realen Auswanderers.
Während Ihrer Reise nehmen Sie Abschied

am Hafen von Bremerhaven, erkunden
knarzende Kojen eines Segelschiffes von
1854, begegnen schnarchenden Passagieren auf einem Dampfschiff von 1887 und
absolvieren mit klopfendem Herzen den
Einwanderungstest auf Ellis Island, der
berühmten Einwanderungsstation vor den
Toren New Yorks. Nachdem Sie den größten
Bahnhof der Welt, Grand Central Terminal
im Herzen Manhattans, passiert haben,
reisen Sie wieder zurück nach Deutschland – in das Jahr 1973: Inmitten einer
originalgetreu rekonstruierten Ladenpassage entdecken Sie die Familiengeschichten von Einwanderern, die seit 1685 nach
Deutschland zogen, und auch einzigartige
persönliche Erinnerungsobjekte dieser
Familien – darunter Hugenotten, Wander-,
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Saison- und „Gastarbeiter“ sowie Bürgerkriegsflüchtlinge und Vertriebene. Was
wohl ein winziges Puppengeschirr oder
eine verbeulte Metallflasche von ihnen zu
erzählen haben?
Im Museumskino ermöglichen bewegende
Filme Einblicke in die Lebenswelten von
Aus- und Einwanderern sowie ihren Nachfahren in den USA, in Argentinien und in
der Bundesrepublik und in der „Familienrecherche“ können Sie zwei internationale
Datendanken nach eigenen ausgewanderten
Vorfahren durchsuchen. Regelmäßig bietet
das Deutsche Auswandererhaus Führungen – auch für Familien und Senioren – an.
Sonderausstellungen, Vorträge, Lesungen und Konzerte runden das vielfältige
Programm ab.

1

DES GLÜCKES SCHMIED
E

Eine Entscheidung fürs Leben – Trauringe selbst schmieden

heringe sind das Symbol für die
ewige Liebe und Verbindung zweier
Menschen. Nach dem Anstecken der
Ringe – der Höhepunkt jeder Trauzeremonie – begleiten die Schmuckstücke das
Brautpaar ein Leben lang. Eine sorgfältige
Auswahl ist daher besonders wichtig. Die
Trauringe müssen nicht nur stilistisch
perfekt zum Brautpaar passen, sondern
auch widerstandsfähig sein.
Diese Fragen sollte man vor der Entscheidung beantworten: Passt der Ehering zum
Verlobungsring? Welches Material ist für
den individuellen Alltag am besten geeignet?
Wenn beispielsweise einer der Ehepartner

in der freien Natur arbeitet, sind robuste
Eheringe besonders wichtig. Welcher Stil
wird mir vermutlich noch lange gut gefallen?
Der wandelbare Klassiker: Gold
Trauringe aus Gold gibt es streng genommen
gar nicht. So wie es in der Natur vorkommt,
ist das Material nämlich viel zu weich für
die Verarbeitung. Goldene Eheringe werden
daher immer aus einer Legierung mit
anderen Materialien gefertigt. Die Farbe der
Ringe hängt davon ab, wie die Verbindung
zusammengesetzt ist. Um Gelbgold herzustellen, wird reinem Gold Kupfer oder Silber
hinzugefügt. Je höher der Gold-Anteil ist,
desto satter und intensiver wirkt die Farbe.
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Für Weiß- oder Graugold wird dagegen Gold
mit Palladium oder Silber legiert, für TrendGoldtöne wie Rot- oder Roségold mit Kupfer
und Palladium.
Eine besonders schöne Idee ist das
selbstschmieden von Trauringen, das die
Goldschmiede Arthur Müller in Lüneburg
angehenden Ehepaaren anbietet. In der
nostalgischen Werkstatt schmelzen, biegen
und hämmern sie nur zu zweit und von
einem Schmiedemeister begleitet. Dieser
übernimmt zum Schluss und schmiedet den
präzisen Teil, sodass jeder am Ende auch
wirklich ein Meisterstück in den Händen
hält. Seit Inhaber Steffen Thon das Angebot

Fotos: nh/Bjoern Schoenfeld

TITELTHEMA

SO GEHT’S
Trauringe selbst schmieden:
1. Ringe aussuchen (ohne festen Termin)
2. Ringe schmieden (fester Termin,
etwa zwei Stunden). Auf Wunsch mit
fotografischer Begleitung
3. Fertige Ringe abholen (nach rund zwei
Wochen)
▶Trauringe selber schmieden ist auch
eine schöne Geschenkidee.
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entwickelt hat, vergeht keine Woche, ohne
dass Paare bei ihm Ringe schmieden. Und
diese kommen aus allen Himmelsrichtungen
extra dafür angereist. Verständlich – gezahlt
wird zwar für die Ringe, aber nicht für das
Schmieden.
„Wertvolle Erinnerungen sollten nichts
kosten“, findet Thon. Sorgen um mangelnde
handwerkliche Begabung muss sich übrigens niemand machen: „Das schafft jeder.
Und es ist ja immer ein Goldschmiedemeister dabei.“
Ein Termin lässt sich immer einrichten, ob
unter der Woche oder an Sonnabenden. Das
Ringeschmieden ist nicht ans Hochzeitsdatum gebunden. Und so findet sich auch stets
schnell ein Ersatztermin, falls das Wunschdatum schon belegt sein sollte.

4

1. GOLDSCHMELZE beider Ringe. 2. GOLDBARREN
vorm Schmieden. 3. AUFWALZEN des Ringprofils. 4.

3

VERLÖTEN des Rings. 5. KRÖNUNG Ein Brillant wird
gefasst.

5

Böker Core Chefmesser

Damast
• Artikeltyp Kochmesser
• Gesamtlänge 34 cm
• Klingenlänge 21,2 cm
• Klingenstärke 3,4 mm
• Gewicht 192 g
• Klingenmaterial Damast
• Griffmaterial Eichenholz

Ihr FachgeschäFt In der Lüneburger Innenstadt
Griff aus über 100 Jahre
altem Eichenbalken

Spaltstück aus
300 Lagen Damast

Jedes dieser Messer-Kunstwerke wird mit Echtheitszertifikat und individueller
Seriennummer in einer hochwertigen, mit Leder bezogenen
Geschenkverpackung ausgeliefert. Die Auflage ist strickt auf 199 Stück limitiert.

inh. michael kalb
am berge 18 · 21335 lüneburg
Tel. 04131 44383
e-mail: mail@rasierer-team.de
ÖffnungszeiTen:
montag - Freitag 09.00 - 18.00 uhr
samstag ab 9.00 uhr
www.rasierer-Team.de
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ANZEIGE

DARF ICH BITTEN
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Hochzeitstanzkurse in der ADTV-Tanzschule Beuss – Für den Eröffnungstanz vorbereitet sein und den eigenen Stil finden

üneburg. Ganz bald schon ist es so
weit: Das Hochzeitskleid ist ausgesucht, die Gästelisten sind fertiggestellt, die Deko bis ins letzte Detail geplant,
das Catering bestellt und die Brautjungfern
gebrieft – fehlt nur noch das absolute und
ungeschlagene Programm-Highlight: ein
Hochzeitstanz. Viele Brautpaare wünschen
sich einen modernen Hochzeitstanz, der die
Gäste staunen lässt, gleichzeitig aber auch
einfach zu erlernen ist. Dafür eignet sich
ein Hochzeitstanzkurs beim Profi perfekt:
Walzer, Disco Fox und andere Standardtänze sowie weitere gewünschte Tanzarten
können erlernt werden. Auch der Wunsch
einen Hochzeitstanz mal anders zu gestalten, wird vom Tanzlehrer einfach und auch
für Tanzanfänger beigebracht.
Wer sich in Lüneburg und Umgebung für
einen Tanzkursus zur Hochzeitsvorbereitung interessiert, der kommt an der ADTVTanzschule Beuss nicht vorbei. Inhaber
Henning Koop bietet alle vier Wochen
Hochzeitstanzkurse für Brautpaare sowie
deren Gäste an. Hier lernen die Paare dann
Grundschritte vom langsamen Walzer, Disco
Fox, Fox-Trott sowie Wiener Walzer: „Wer
es intensiver haben möchte, der sollte etwa
ein Jahr vor der Hochzeit beginnen“, sagt
Henning Koop. Wer möchte, bekommt auch
individuelle Extrastunden mit Tanzlehrer
Koop.
In einem Tanzkursus für Brautpaare lernen
sie den gewünschten Stil, bauen Ängste und
Unsicherheiten ab und bringen so Spaß in
den modernen und klassischen Tanzstil. Der
Hochzeitstanz ist also eine Tradition, die auf
keiner Hochzeit fehlen sollte. Daher ist ein
spezieller Hochzeitstanzkursus ratsam, falls
man nicht mehr in Übung ist bzw. bisher
noch gar keine Erfahrungen im Standardtanz gesammelt hat.

Für Henning Koop ganz wichtig: Die Paare
sollten unbedingt in bequemer Kleidung
kommen. Beim Tanzen benötigen Sie
ausreichend Bewegungsfreiheit – auch, weil
es durch die oft ungewohnte Bewegung
schnell warm wird, empfehlen Tanzlehrer
luftige Kleidung. Auch wenn die Paare bei
der Hochzeit natürlich im Brautkleid oder
Anzug tanzen, genügt im Hochzeitstanzkursus normale bequeme Kleidung. Einige
Bräute bringen aber auch schon einmal
ihren Reifrock zum Üben mit, denn: mit dem
Kleid zu tanzen, ist schon anders.
Idealerweise tragen die Paare flache Schuhe
mit feiner Kunststoffsohle oder Ledersohle.
Perfekt für den Tanz geeignet sind aber
spezielle Tanzschuhe. Die Kurse laufen
schon sehr individuell auf die Teilnehmer
zugeschnitten ab, haben aber alle eines
gemeinsam: Hier wird mit ganz viel Spaß
am Tanzen unterrichtet, sodass auch die
größten Tanzmuffel mit einem Lächeln nach
Hause gehen – und beim Hochzeitstanz
letztendlich eine tolle Figur machen.
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„Nach einigen Wochen der Übung fühlen
sich beide rundum wohl in ihrer Haut,
haben Freude an der Bewegung, spüren
die Musik in ihren Gliedern und freuen sich
darauf, an ihrem großen Tag eine unvergessliche Show auf die Tanzfläche zu legen“, weiß
Henning Koop.
Übrigens: Abhängig davon, wie gut das
Brautpaar tanzen kann und ob einer von
beiden eventuell schon Vorkenntnisse hat,
ist der beste Zeitpunkt zum Schenken eines
Hochzeitstanzkurses etwa zwei bis drei
Monate vor dem Tag X. mb

KONTAKT
ADTV-Tanzschule BEUSS
Dorette-von-Stern-Straße 9
21337 Lüneburg
Tel: (04131) 44011
E-Mail: info@beuss.de
www.beuss.de

ANZEIGE

GRÄSER UND ASTERN
FÜR DEN HERBST

G

Fernsehgärtner Ole Beeker gibt Tipps für den
heimischen Garten

Fotos: nh/ Pur Natur -Die Gartenschule

räser bereichern unsere
Pflanzungen mit ihrer
Transparenz und
natürlichen Leichtigkeit. Kaum
eine andere Pflanze in unserem Garten ist so pflegeleicht und
vielseitig zugleich. Sie sind das „Salz in
der Suppe“ oder sogar so etwas wie ein
„Gegengift“, wenn wir mit Astern intensive
Farben in unserem spätsommerlichen
Garten platzieren. Allerdings sind bei aller
Anspruchslosigkeit die zurzeit überall
angebotenen rotlaubigen Varianten des
„Afrikanischen Lampenputzergrases“
eine Ausnahmeerscheinung. Sie sind
zwar sicherlich spannend aufgrund ihrer
intensiv rötlich gefärbten Halme, aber leider
auch nicht winterhart. Oft schwächeln sie
schon bei Temperaturen, die unter 4 Grad
Celsius rutschen. Ausnahmen sind das „Jap.
Blutgras“ oder auch die intensiv herbstfärbenden Sorten der Rutenhirse und mancher
Chinaschilf-Arten, die alle ausgesprochen
frosthart sind. Ein großes Vorurteil, das
in Verbindung mit Gräsern immer wieder
auftaucht, ist der Satz: „Gräser wuchern
doch!“ Gräser „wuchern“ definitiv nicht, das
heißt sie bilden keine Ausläufer, sondern
wachsen mehr oder weniger horstig.
Allerdings kommt es durchaus hier und da
zur Versamung, einige Waldschmielen und

1

Rutenhirsen zum Beispiel neigen
dazu. Das passiert allerdings auch
nur vorwiegend dann, wenn wir
verschiedene Gräser einer Familie
zusammenpflanzen. Grundsätzlich
sind alle Gräser auch für die Pflanzung
in Topf oder Balkonkasten geeignet. Hier
müssen wir nur beachten, dass die meisten
Gräser gerne nicht zu feucht stehen, wir
uns also beim Gießen zurückhalten sollten.
Zu den sehr beliebten Gräsern gehört auch
gerade wegen seiner üppigen Blütenrispen,
das „Pampasgras“. Es ist in unseren Breiten
allerdings nicht besonders winterfest.
Astern sind so ein bisschen die Schönheiten
vom Lande, etwas Altmodisches umspielt
sie, aber mit den vielen intensiven Farben
auch ganz viel Fröhlichkeit. Von Weiß und
Blau, Purpur bis hin zu intensivem Rot
ist nahezu alles an Farben dabei, was ein
bunter Garten so braucht. Astern, auch
„Sternblumen“ genannt, sollten nie im
Herbst (außer natürlich für den Herbststrauß) zurückgeschnitten werden. Im
Frühjahr eine Handbreit über dem Boden
und anschließend ein paar Hände voll
Kompost dazwischen, mehr benötigen sie
nicht. Mehltau als bekannte Randerscheinung in Astern-Pflanzungen ist eigentlich
auch ein Hinweis auf zu trockenen Stand
und wird durch zu stickstoffreiche Düngung
ebenso gefördert. Also düngen wenn, dann
am besten nur mit Kompost. Darüber
hinaus sind auch gerade Astern aus der
Gruppe „novae-belgii“ der Glattblatt- oder
auch New-York-Astern anfälliger gegenüber
Mehltaubefall. nh/Ole Beeker

1. HINGUCKER Farbenreich zeigen sich die Gräser jetzt
im Garten.
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Baumschule
Gärtnerei
Gartengestaltung

Wir
stehen für
ökologische
Vielfalt

Obstfest

Sa. 12.10. | 10 – 17 Uhr
So. 13.10. | 12 – 17 Uhr

zwei kunterbunte
herbsttage für
die ganze familie

Celler Str. 138
29525 Uelzen
Tel. (0581) 2910

www.purnatur-gartenschule.de

STAR OHNE ALLÜREN
A

Von Cécile Amend

nsprechend, mittelgroß, hübsch,
niedlich, ruhig und ausgeglichen im
Wesen, mit heller Fellfärbung. Bis
zu dem Tag, als Helga Wolgast über den
Castingtext für den Rote-Rosen-Hund in der
Rosenrot-Serie der Landeszeitung stolperte,
hatte sie nie auch nur mit dem Gedanken
gespielt, dass aus ihrer Betty jemals ein
TV-Star werden könnte. Doch als sie im
Mai 2018 den Artikel gelesen hatte, dachte
sie: „Das ist doch genau mein Hund!“ – und
schrieb eine Bewerbung. Spaßeshalber.

Rote-Rosen-Serienhund Betty
Denn auch wenn sie selbst von den Qualitäten ihrer Kromfohrländer-Hündin überzeugt
war, glaubte sie nicht wirklich daran, dass
diese in Frage käme. Betty hat ein Manko:
Ihr fehlt der Schwanz. Es kam anders. Eine
Einladung flatterte ins Haus, Helga Wolgast
sagte ihren Urlaub ab und trat mit Betty zum
Casting im Lüneburger Studio der Produktionsfirma Serienwerft zum Casting an. Nur
um in den ersten Minuten der Vorstellung
noch mehr den Glauben zu verlieren, dass
es mit Betty und den Roten Rosen noch was
werden könnte. Schon den ersten Auftritt
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vermasselte Betty gründlich. Die Hündin
sollte hinter ihrem Frauchen ins Foyer
gehen. Tat sie zunächst auch, kürzte dann
aber mit einem Sprung auf den Couchtisch
ab. Sitz! Platz! Gib Pfötchen! Auch für die
Kommandos von Produktionsleiter Kai
Pegel hatte Betty herzlich wenig übrig. „Das
hat sie alles nicht gemacht. Ich dachte, das
war‘s jetzt“, erinnert sich Helga Wolgast.
Aber irgendwie muss der Funke wohl doch
übergesprungen sein. Mit ihrer neugierigen,
anhänglichen und verschmusten Art hat die
Kromfohrländerin die Casting-Crew um die
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Fotos: t&w

TIERISCH GUT

2
Pfote gewickelt. Im Juli rief Pegel an: „Betty
hat die Rolle.“
Seitdem sind Helga Wolgast und Betty zweibis dreimal die Woche vier, fünf Stunden im
Studio. Und Betty muss hier vor allem eins
sein: sie selbst. „Es ist nicht im Drehbuch
festgeschrieben, was der Hund macht“,
erklärte Rote-Rosen-Sprecherin Daniela
Behns, „das ist wie mit Kindern: Wir haben
zwar eine Wunschvorstellung. Aber wenn
der Hund partout nicht aufs Sofa will, dann
ist das eben so.“ Darum kam es beim Casting
auch nicht darauf an, wie viele Tricks Betty
beherrscht, sondern darauf, wie sie optisch
wirkt und mit den Gegebenheiten im Studio
klarkommt. Die Kulissen sind recht dunkel,
dazu die ganzen Scheinwerfer, die vielen
Leute, das Gewusel – das ist nicht für jeden
Hund etwas. Betty hingegen bleibt bei all

dem entspannt – und sie wirkt auch auf
die Mannschaft beruhigend. Bis auf einen,
der Angst vor Hunden hat, genießen die
Mitarbeiter ihre Anwesenheit. Ständig wird
Betty von allen Seiten gekrault. „Betty darf
hier alles, sogar in die Kantine“, sagt Daniela
Behns.
Damit das alles nicht zu viel für den Hund
wird, hat Produktionsleiter Pegel immer das
Tierwohl im Blick. Er musste eigens einen
Sachkundenachweis für Hundehalter erlangen, kennt sich jetzt mit den gesetzlichen
Bestimmungen für gewerbemäßig eingesetzte Tiere aus, weiß, wie er Stressymptome am Hund erkennt. Doch Betty hält
es da ganz mit Karl Lagerfeld: „Stress? Ich
kenne nur Strass.“ Selbst am Fantag holte
sie sich ohne Ermüdungserscheinungen
von allen Seiten Streicheleinheiten ab. Geht
Helga Wolgast mit ihr in der Stadt spazieren,
wird sie von Rote-Rosen-Guckern als Filmtierstar erkannt. Und sie hat sogar ihre
eigene Autogrammkarte – mit einem
aufgestempelten Pfotenabdruck.
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1. BOSS Betty ist die Herrin der
Herzen im Rote-Rosen-Studio. 2.
DREH In den Kulissen muss Betty
einfach nur Hund sein. 3. PAUSE
In

den

Drehpausen

machen

es

sich Frauchen Helga Wolgast und
Betty gerne im Strandkorb vor dem
Studioeingang gemütlich.
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SÜSSE KRÖNUNG

Fotos: nh/©kaf_produccion - stock.adobe.com; nh/©julia_104 - stock.adobe.com; t&w (6)
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Hochzeitstorten sind beliebtes Highlight jeder Hochzeitsfeier

Von Melanie Jepsen

usgefallen und quietschig bunt, klassisch, rund, eckig oder mehrstöckig.
Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Zuckersüß und verführerisch
präsentiert sich die Hochzeitstorte und
macht den schönsten Tag im Leben eines
Paares zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Hochzeitstorten versüßen den Gaumen auf
eine unverwechselbare Weise. Wer kann da
schon widerstehen?
„Die klassische Hochzeitstorte ist meistens
dreistöckig, und sie muss immer zum jeweiligen Typ passen“, sagt Konditormeisterin
Andrea Böke. In ihrem Café Tortenklassik in
Reppenstedt kreiert sie süße Glücklichmacher für den großen Tag. So verschieden die
Geschmäcker, so unterschiedlich sind auch
die Wünsche der Brautpaare. Der Trend
gehe ganz klar zu mehrstöckigen Torten,
weiß die Konditormeisterin. Während
die einen selbsttragende Torten wählen,
entscheiden sich andere Paare für Torten
auf Etageren oder auch Säulen, die eine Art
Treppe bilden. Nicht selten wählen Brautpaare personalisierte Tortenfiguren oder
einen kleinen Schriftzug, die die oberste
Etage zieren. „Immer mehr im Kommen sind
sogenannte Naked-Cakes oder Semi-NakedCakes“, erzählt die Konditormeisterin.
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Bei dieser Art wird der Kuchen nicht mit
Fondant oder Marzipan verziert. Cremefüllung und Teig sind dadurch genau zu sehen.
Eine weitere Variante ist der Drip-Cake, bei
dem die Glasur den Kuchen hinunterläuft.
Manche Paare wünschen sich hingegen
einen auffallenden Gold-, Glitzer- oder
auch Metalliclook. Ebenso kommen florale
Elemente wie echte Blüten oder frische
Beeren und Obst als Verzierung der Hochzeitstorte in Frage.
Das Herzstück einer jeden Torte ist die
Füllung: Buttercreme oder Sahne sind
gleichermaßen beliebt. Auch hier gilt: der
persönliche Geschmack entscheidet. Hoch
im Kurs stehen Geschmacksrichtungen
wie Erdbeere, Blaubeere, Mango, Limette
oder Apfelsine. Auch vegane oder ganz

ausgefallene Torten stehen manchmal
auf der Wunschliste der Paare. „Ich habe
einmal die Aida als Kuchen gefertigt. Aber
ich denke, es ist immer der emotionale Teil,
der mir am meisten im Gedächtnis bleibt
wie etwa der Lieblingskuchen der Oma,
der cheesecake, der in New York gegessen
wurde“, erinnert sich Andrea Böke. Eine
süße Ergänzung auf dem Buffet sind kleine
Kuchen, sogenannte Cup-Cakes, die auch
optisch für eine besondere Note sorgen.
Konditormeisterin Silvia Fischer-Bröer aus
1. KREATIV Ausgefallene Torten sind ein echter
Hingucker. 2. BRAUCH Das gemeinsame Anschneiden
der Hochzeitstorte ist ein beliebter Brauch.

Jetzt neu: Sonnenleuchten mit DANNENFELD
Zum Auftakt unserer Gourmet-Reihe servieren wir am 19. Oktober um 18.30 Uhr:
„Bayerisches Spezialitäten-Buffet nach Heidjer Art“

auch vegetarisch
• Spitzenkoch Jens Dannenfeld kocht für Sie
• Stilvolles Restaurant-Ambiente im gemütlichen Kreis
• Ausgewählte Rezepte modern interpretiert
• Weitere Termine: Fest- und Gala-Menü am 26. Dezember und Silvester
Reservierung unter: Tel. 0 58 21 - 54 10

Jetzt
ket
et-Tic
Gourm 69 €
für
uchen
p. P. b

Zur Amtsheide 9
29549 Bad Bevensen
sonnenhuegel-bevensen.de

Sonnenhügel
 Hotel

& Restaurant
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Gödenstorf hat sich mit ihrem Marzipanzauber auf Tortenträume spezialisiert.
„Eigentlich sieht jede Torte anders aus. Das
ist für mich das Schönste am Backen“, sagt
sie. Nicht nur klassische Hochzeitstorten
sind gefragt. Fantasievoll darf es sein, das
steht fest. Ob Gitarren, maritime Insel- und
Ankertorten, Puzzle oder Sukkulenten,
ausgefallene Kreationen werden immer
wieder gewünscht. Der Teig und die Füllung
erfordern viel Fingergefühl. Auch die Verzierung mit Marzipanrohmasse sei mitunter
sehr aufwendig, weiß die Konditormeisterin,
die ihre Torten auf Bestellung herstellt. Der
Trend gehe immer mehr zu höheren Torten,
erzählt die Gödenstorferin. Manche Paare
wünschen sich Torten über acht Etagen.
Was liegt bei einer Hochzeitstorte näher, als
die romantische Herzform. Ob als einfaches
Herz oder zwei ineinander verschmelzende
Herzen, dieser Klassiker lässt sich in vielen
Geschmacksrichtungen umsetzen. Letztendlich entscheidet die persönliche Vorliebe.
Vor 25 Jahren begann Silvia Fischer-Bröer
Hochzeitstorten zu backen, ihre Freude
daran ist bis heute ungebrochen.

DER RICHTIGE ZEITPUNKT
Normalerweise wird die Hochzeitstorte
als krönender Abschluss, sozusagen
nach dem Mitternachtssnack mit
Gulaschsuppe, Braten usw. serviert. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass schon
alle satt sind. Also dann vielleicht lieber
aufs Dessert verzichten und stattdessen
Torte schlemmen. Ist hingegen ein
nachmittägliches Kaffeetrinken geplant,
dann eröffnet die Hochzeitstorte das
Kuchenbuffet. Oder für Unkonventionelle: Man kann die Torte auch schon beim
Sektempfang servieren lassen und damit
die eigentliche Feier eröffnen. Damit das
kunstvolle Backwerk auch gebührenden
Respekt findet, kann man die Torte
auch schon ganz zu Beginn der Feier
im Speisesaal aufstellen lassen. Jeder
hat genügend Zeit das Kunstwerk zu
betrachten und außerdem weiß so auch
jeder Gast was noch, kalorientechnisch
betrachtet, auf ihn zukommt.
nh/weddix.de
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Brauch und Symbolik

Schon die alten Römer wussten um die
Bedeutung der Hochzeitstorte. Überlieferungen nach wurde einst trockener Mandelkuchen über dem Kopf der Braut zerbrochen,
eine Zeremonie als Symbol für Wohlstand
und Glück. Erst im 18./19. Jahrhundert
entstand die Hochzeitstorte in ihrer heutigen Form, vermutlich in England. Um die
Torte aller Torten ranken sich viele Mythen
und Bräuche. So soll die klassische dreistöckige Hochzeitstorte die Heilige Dreifaltigkeit symbolisieren, während fünfstöckige
Tortenträume für einzelne Lebensabschnitte
stehen. Manchmal werden auch zwei Kaffeebohnen eingebacken. Wer die geröstete
Bohne erwischt, wird der Erzählung nach
bald heiraten, der Finder der ungerösteten
Bohne bleibt ledig. Ein ganz besonderer
Augenblick ist wohl für jedes Brautpaar der
Moment des Anschneidens. Nach beliebter
Tradition schneiden beide gemeinsam mit
dem Messer die Torte an. Derjenige, der
beim Anschneiden die Hand oben hält,
hat dem Brauch nach auch in der Ehe die
Hosen an. Mit dem ersten Stück füttern
sich traditionell Braut und Bräutigam und
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HOCHZEITSTORTE SELBER BACKEN ?

6
symbolisieren dadurch ihre gegenseitige
Fürsorge füreinander. Vorsicht: Ein absolutes Tabu ist für viele die oberste Etage der
Hochzeitstorte. Diese wird gerne eingefroren und dann am ersten Hochzeitstag vom
Brautpaar gegessen. Auch geschmacklich ist
die Hochzeitstorte symbolträchtig. So sollen
Zucker und Bittermandel im Marzipan
die guten und schlechten Zeiten der Ehe
wiederspiegeln. Ganz egal, welche Torte
letztendlich auf dem Teller landet, am Ende
zählt doch nur eins: Sie muss schmecken.
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3. ERGÄNZUNG Cupcakes sind eine beliebte Wahl. 4.
LEIDENSCHAFT Andrea Böke backt mit viel Freude
süße Torten.

5. INDIVIDUELL Dekorationen geben

Torten den letzten Schliff.

Diese Frage stellen sich viele Brautpaare
und eine „richtige“ Antwort gibt es
natürlich nicht. Selbstverständlich
können backaffine Bräute, Brautjungfern
oder Verwandte und Freunde für das
süße Buffet backen. Schenkt man jedoch
dem Brauchtum Glauben, sollte eine
Braut niemals selbst backen. Das bringt
Unglück. Symbolisch steht die Hochzeitsbackerei nämlich für die schwere
Arbeit im Eheleben... Freundinnen oder
Familienmitglieder, die gerne backen
und eine gewisse Feinmotorik aufweisen, schenken gerne einen besonderen
Kuchen oder eine raffinierte Torte, als
Hochzeitsgeschenk. So ist das Buffet
noch persönlicher und die Kosten für
den Konditor können minimiert werden.
Die meisten Brautpaare greifen jedoch
auf das professionelle Geschick eines
Konditors zurück, auch wenn dieser
natürlich kostspieliger ist. Dafür können
Probeessen veranstaltet werden und das
Brautpaar wird fachmännisch beraten.
Für die Planung der Hochzeitstorte
sollten circa zwei Stück Torte pro Person
eingeplant werden. Die Faustregel
sollte allerdings auf das Hochzeitsmenü
abgestimmt sein. Wenn das Essen sehr
üppig ist, bleibt kaum noch Platz, um die
süße Backkunst zu verkosten.
nh/weddix.de

6. KUNSTVOLL Wahre

Kunstwerke zaubert Silvia Fischer-Bröer für den
schönsten Tag. 7. BLUMEN Blüten sind eine beliebte
Verzierung. 8. FANTASIE Kleine Marzipanfiguren sind
individuell und persönlich.
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Individualisierte
Pralinen und Schokoladen
Anlässe gibt es genug, um ein besonderes Ereignis mit feinem
Konfekt und edlen Pralinen abzurunden.
Ob Sie Hochzeit, Taufe, runde Geburtstage, Firmenevent, Messe,
private wie auch geschäftliche Jubiläen planen, ganz individuell
kann dieses augenfällige Naschwerk mit Ihrem Namen, Foto,
einem filigranem Motiv oder einem Logo gestaltet werden.
Ansprechend verpackt – passend zu Ihrem Anlass – sind diese
kleinen Kunstwerke ein kleiner lukullischer Genuss
Fragen Sie uns – Wir beraten Sie gern

Ab sofort in der Schokothek erhältlich und unter
www.shop-lueneburg.de/geschaefte/schokothek/

Enge Straße 1 | 21335 Lüneburg
www.schokothek.de |04131 / 7575988
Mo./Mi./Do. + Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Di. 13.00 - 18.00 / Sa. 10.00 - 16.00 Uhr

GESCHMACKSVERSTÄRKER

DAS VOLLE PROGRAMM
A

Ob Hochzeit, Jubiläum oder Geburtstag – Was man bei der Planung einer
großen Veranstaltung beachten muss

nfang September hatte ich Geburtstag. Für die Feier habe ich ein paar
Freunde zu mir nach Hause eingeladen, Federweißer, Bier und Wein besorgt
und Pizza organisiert. Das Wetter war gut,
wir haben sogar eine der letzten warmen
Nächte erwischt und konnten bis spät
abends draußen sitzen und quatschen. Viel
Spaß für wenig Aufwand.
Nur wie ist das eigentlich, wenn man
nicht mit 15, sondern mit 70, 80, oder
noch mehr Leuten feiern möchte? Würde
ich die dann auch einfach zu mir nach
Hause einladen und mit Pizza versorgen?
Sicherlich nicht. Gemacht habe ich so was
allerdings noch nie, ich bräuchte also Hilfe
bei der Organisation. Deshalb habe ich mal

nachgefragt, und zwar bei jemandem, der
sich mit dem Zusammenstellen von großen
Events auskennt: Torsten Twardzik vom
Landgasthof Karze. Er erklärt mir, was beim
Vorbereiten einer Veranstaltung alles zu
bedenken ist.
„Zunächst einmal müsstest du entscheiden, ob du deine Party im Gasthaus oder
woanders feiern möchtest“, beginnt er.
„Wenn du zum Beispiel einen großen Garten
hast und da dein Sommerfest stattfinden
soll oder ein Vereinshaus für deine Feier
gemietet hast, macht es Sinn, unseren
Catering-Service zu buchen. Wir kümmern
uns dann um alles, was du noch brauchst:
eine Theke, Kühlschränke, Tische, Geschirr,
Servicekräfte und natürlich Speis und
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Trank.“ Das „volle Programm“, wie Twardzik
es nennt, sei allerdings außer Haus deutlich
teurer, als wenn man z.B. im Gasthaus feiern
würde. „Der Aufwand, die ganzen Sachen zu
deinem Veranstaltungsort zu transportieren, treibt den Preis eben in die Höhe. Was
du allerdings machen kannst, ist unseren
Service in Teilen in Anspruch zu nehmen.
Für dein Sommerfest im Garten brauchst
du vielleicht nur das Equipment, weil ein
Freund von dir für Getränke sorgt und du
das Essen selbst zubereiten möchtest. Oder
in einem Vereinshaus wären Tische, Theke
und Kühlschränke schon vorhanden, du
benötigst also nur Getränke und Fingerfood.
Vielleicht spielt ja dein Bruder gerne den
Barkeeper, das macht unsere Servicekräfte



1

Foto: nh/wabnitz

JOSEPHINES WELT
Das bin ich – 19 Jahre alt
und Weinwirtschafts
studentin. Für das
Schreiben brenne ich
seit meiner frühen
Kindheit, mit dem Wein
ging es natürlich später
los. Mit Weinhändlern
als Eltern ist mir die Welt
des guten Geschmacks
zwar nicht ganz fremd,
aber ich habe erst einen
Bruchteil von dem
gesehen, was ich sehen
möchte. Und wo immer
ich hingehe, nehme ich
meinen Notizblock mit
…
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auch obsolet. Manchmal rufen mich auch
Leute an, die selbst kochen, denen aber eine
Beilage fehlt. Dann bestellen sie beispielsweise Unmengen an Bratkartoffeln“, erzählt
er schmunzelnd. Für die Planung sei also
zuerst wichtig, sich für die passende Location zu entscheiden. „Und die Anzahl der
Gäste. Das solltest du mir gleich zu Beginn
mitteilen, danach können wir den Feinschliff
vornehmen.“
Und wenn ich mich nun dafür entscheide,
die Feier im Landgasthaus stattfinden
zu lassen? „Dann machen wir zuerst ein
paar Wochen vor dem Event einen Termin
aus. So bekommst du Gelegenheit, dir die
Räumlichkeiten anzusehen. Wir haben
einen großen Saal und einen Pavillongarten, der im Sommer sehr beliebt ist. Was
dir gefällt, kannst du buchen. Im nächsten Schritt besprechen wir den Ablauf
des Abends, sprich: Eintreffen der Gäste,
Sektempfang, Essen. Möchtest du ein Menü
oder ein Buffet? Und soll es einen kleinen
Mitternachtssnack geben? Auf Hochzeiten
zum Beispiel ist die Mitternachtstorte sehr
beliebt oder wir können auch für Currywurst und Pommes sorgen, damit deine
Gäste nicht auf dem kleinen Hunger nachts
sitzen bleiben müssen. Außerdem wäre es
für mich toll, wenn ich wüsste, wie lange
deine Party gehen soll, dann kann ich mich
darauf einstellen. Wer weiß, vielleicht feierst
du ja gerne bis zum Morgengrauen,“ fügt er
lachend hinzu.
„Das bringt mich zu meinem letzten Punkt:
den Getränken. Wir könnten festlegen, dass
alles, was wir an deinem Abend ausschenken, einzeln berechnet wird. Das lohnt sich

eher bei Partys mit Gästen, die nicht so viel
und nicht so lange trinken möchten. Gehen
wir aber davon aus, dass dich all deine
Freunde an deinem besonderen Tag so
richtig hochleben lassen wollen, dann wird
wahrscheinlich viel Wein und Bier fließen,
geschweige denn von den Spirituosen.“
Oh je, wenn ich das alles einzeln bezahlen
müsste, wäre das sicher ganz schön happig.
„Keine Sorge, deshalb wrid ein Festpreis
ausgehandelt, der pro Person berechnet
wird. Und dann könnt ihr den ganzen Abend
so viel trinken wie ihr lustig seid.“
Ich habe bei mir zu Hause im Weinkeller
noch ein paar Flaschen Wein aus meinem
Geburtsjahr, könnte ich davon welchen ins
Gasthaus mitbringen? „Klar, wenn du diesen
einen Wein auf jeden Fall trinken möchtest,
dann schenken wir den gerne gegen ein
Korkgeld aus. Allerdings geht es nicht, dass
du vollständig deine eigenen Getränke
mitbringst, Korkgeld hin oder her. Da wärst
du wohl mit deiner Party in einem Vereinshaus besser aufgehoben.“
Ganz schön viel Aufwand – „Aber es lohnt
sich. Solange du gut vorbereitet bist und du
gerne Gastgeber bist, wird es deinen Gästen
an nichts fehlen.“ Gut, dass ich mich rechtzeitig schlau gemacht habe. Im nächsten
Jahr wartet nämlich ein runder Geburtstag
auf mich…
1. INDIVIDUELL Mit seinen Liebsten im eigenen Garten
feiern – was will man mehr? 2. STILVOLL Im festlichen
Ambiente des Restaurants wird der besondere Tag garantiert unvergesslich!
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Gabriele Penserini

ITALIENISCHER
GEHTS
NICHT

 Fotos: t&w

D

as Ristorante Osteria Häcklingen steht für eine
frische und authentische italienische Küche
und orientiert sich dabei an den regionalen
Kochtraditionen Italiens. Die Qualität der Produkte
steht hier im Mittelpunkt: Verwendet wird nur Fleisch
aus artgerechter Herkunft. Fisch aus Wildfang und
Krustentiere sind eine weitere Spezialität. Herausragend ist die Weinkarte mit ausgewählten Tropfen aus
verschiedenen Regionen Italiens. Ab Oktober wird
traditionell das Enten-Menü angeboten, das auch für
Betriebs- oder Familienfeiern zur Weihnachtszeit
gebucht werden kann. Das täglich wechselnde Speisenangebot macht den Besuch immer wieder zu einem
kulinarischen Erlebnis. Neben Betriebs- und Familienfeiern bieten wir festliche Menüs oder ein individuell
zubereitetes Buffet für unvergessliche Stunden, z.B.
an Ihrem schönsten Tag im Leben. Ob im kleineren
Rahmen oder für größere Gesellschaften bietet unser
Haus ein stimmungsvolles Ambiente. Sie werden
selbstverständlich herzlich bedient. Auf Wunsch
liefert unser hauseigener Cateringservice auch an eine
Location Ihrer Wahl. Gerne nehmen wir uns Zeit, Ihre
Wünsche und Vorstellungen individuell zu planen und
umzusetzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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RISTORANTE OSTERIA
Hauptstraße 2
21335 Lüneburg-Häcklingen
www.osteria-lueneburg.de

Seeteufel | Safransauce | Polentacreme | Calamaretti

67

COOLTUR

Gäste via Einladung
um ihren
Lieblingshit
bitten

1

ATMOSPHÄRE SCHAFFEN
M

Hochzeitsmusik bewusst auswählen und gute Stimmung
und Laune ist garantiert

usik begleitet Ihre Hochzeit vom
Anfang bis zum Ende: Sie schafft
Atmosphäre und lässt Emotionen
sprudeln, sie bringt Stimmung und gute
Laune – darum sollten Sie Ihre Hochzeitsmusik ganz bewusst und gut auswählen.
Stimmen Sie die Musik bei der Hochzeit
genau auf die jeweilige Situation ab und
überlegen, was Sie gerne hören möchten.
Hier ein paar Tipps, welche Musik zum
Hochzeitsessen und zum Einstimmen auf die
anschließende Party gespielt werden kann.

Hochzeitsmusik zum Essen

Welche Musik Sie zur Hochzeit spielen,
hängt natürlich sehr von dem Stil der Hochzeitsfeier ab. So können Sie zum schicken
Hochzeitsessen in gediegener Atmosphäre
zum Beispiel sanfte Klaviermusik auflegen.
Zu einer entspannten Hochzeit passt das
weniger – hier können Sie z.B. Swing wie
von Michael Bublé, Roger Cicero,
Frank Sinatra oder Swing-Alben von Robbie
Williams auswählen.
Eine lockere Sommerhochzeit ist dagegen
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mit Musik á la Café del Mar bestens beraten.
Blues und Jazz kommen in gehobener
Bar-Atmosphäre gut an. Mit Lounge-Musik
können Sie ebenfalls nichts falsch machen.
Wichtig ist, dass die Hochzeitsmusik zum
Essen ruhig, dezent und in gemäßigter Lautstärke gespielt wird. Kurz: Easy Listening.
Sonderfall Hochzeitstorte: Zur Präsentation
und zum Anschneiden der Hochzeitstorte
sollte natürlich ganz besondere Musik
gespielt werden, damit dieses Highlight des
Abends auch richtig zur Geltung kommt.

Foto: nh/©sarawutnirothon - stock.adobe.com; nh/©kovalnadiya - stock.adobe.com; nh/Stanislav - stock.adobe.com

GUT ZU WISSEN
Unser Tipp: Damit Stimmung aufkommt
und die Party auch andauert, können
Sie Ihre Gäste in Sachen Wünsche für
die Tanzmusik einbeziehen. Verteilt
oder legt Musikwunschkarten aus.
Ggf. können sie auch schon mit der
Einladung verschickt werden, damit der
DJ etwas Vorlauf hat oder Sie selbst noch
draufschauen können.
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Tanzmusik zur Hochzeit – Wenn die
Party beginnt …
Nach dem Essen soll dann langsam Stimmung aufkommen und irgendwann getanzt
werden. Am besten Sie machen den Anfang:
Mit dem Hochzeitswalzer. Der ist nicht
nur ein Highlight des Abends und ein sehr
emotionaler Moment für Sie – schließlich ist
es der erste Tanz als Ehepaar.
Der Brautwalzer bringt auch Stimmung in
die Hochzeitsgesellschaft, suchen Sie also

ein tolles Lied dafür aus. Der Hochzeitstanz
soll ein besonderer Augenblick für Sie sein.
Sollten Sie sich mit einem Discofox, Slowfox,
Blues oder oder oder wohler fühlen, es
„zwingt“ Sie keiner zum Walzer. Die Hochzeitsgäste werden ohnehin begeistert sein,
so lange das Brautpaar beim Tanzen strahlt.
Und auch wenn Sie ein bestimmtes Lied
für Ihren Tanz ausgesucht haben, das keine
Walzermelodie hat: egal. Wählen Sie einen
Tanz, der zu Ihrem Hochzeitslied passt

und genießen Sie Ihren ganz individuellen
Eröffnungstanz.
Für die Tanzmusik danach ist wieder Ihr
Geschmack gefragt, wobei die Hochzeitsmusik nicht zu einseitig sein sollte.
1. GUTE Stimmung ist mit der richtigen Hochzeitsmusik
garantiert. 2. ROMATISCH Der Hochzeitstanz sollte ein
besonderer Augenblick für das Paar sein.

Nähe zum Kunden,
Beratung, Service und Qualität
– all das bieten die Erzeuger und
Händler der Region auf dem
Lüneburger Wochenmarkt

Kürbis und Kohl,

die
Vitaminbomben im Herbst!

Mittwoch + Samstag ab 7 Uhr

Cooltur

Hochzeitsmusik vom Sänger/-in
Eine Hochzeitssängerin oder ein Hochzeitssänger eignen sich eher als zeitlich
begrenzter Programmpunkt bei Ihrer
Hochzeit. Zur Trauung, zum Sektempfang, zum Anschneiden der Torte oder
für Ihren Hochzeitstanz kann ein Sänger
oder eine Sängerin für die Hochzeit
engagiert werden und wundervolles
Ambiente zaubern.
Auch ein Instrumental-Act ist ein toller
Höhepunkt bei der Hochzeit.
Sie hören gerne Musik auf dem Klavier,
von der Geige oder dem Saxophon
– begeistern Sie Ihre Hochzeitsgäste
damit. Vielleicht kann ja sogar „Ihr Lied“
gespielt werden.
Für die weitere Hochzeitsmusik benötigen Sie dann aber doch noch Band, DJ
oder Playlist zusätzlich.
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Eine gute Mischung aus Charts, deutschen
Klassikern und Partymusik der 70er- bis
90er-Jahre kommt bei allen Gästen gut an.
Bedenkt, dass eine Party auf der nur
Schlager oder nur HipHop gespielt wird,
nicht für Jung und Alt gleichermaßen geeignet ist. Hier einige Beispiele für Tanzmusik
zur Hochzeit:
- Münchner Freiheit: Ohne Dich
- Drafi Deutscher:
Marmor, Stein und Eisen bricht
- MIA: Tanz der Moleküle
- Culcha Candela: Hamma
- Andreas Bourani: Auf uns
- Sixpence Non The Richer: Kiss me
- Elton John: Kiss The Bride
- John Travolta & Olivia Newton-John:
You’re the one that I want
- Bill Medley & Jennifer Warnes: (I’ve had)
the time of my life
- The Contours (Dirty Dancing):
Do you love me
- Soft Cell: Tainted Love

Wer macht die Hochzeitsmusik?

Je nach Budget gibt es verschiedene
Möglichkeiten, woher die Musik bei Ihrer
Hochzeit kommt. Das ist hauptsächlich eine

Frage des Budgets.
In jedem Fall sollten Sie sich aber genug Zeit
nehmen, um die Lieder und Musikrichtungen für Ihre Hochzeitsfeier zu planen.

Hochzeitsmusik selber machen

Falls der Raum mit einer guten Anlage
ausgestattet ist oder Sie über eine Leistungsstarke Lautsprecher-Kompaktbox
verfügen, können Sie auch per Notebook
bzw. Smartphone und der eigenen Playlists
die Hochzeitsmusik organisieren. Das
kostet zwar viel Zeit und Mühe, aber Ihr
Geschmack in Sachen Hochzeitsmusik ist
damit gut abgedeckt. Fragen Sie zusätzlich
Freunde nach ihren liebsten Partyhits und
erstellt für jede Situation eine eigene Playlist: Essen, in Stimmung kommen, Tanzen,
Party pur o.ä. Beauftragen Sie außerdem
einen Helfer, der ein Auge auf die Musik hat
und zwischen den Playlists wechselt.
Wenn Ihnen die Party am Abend allerdings
sehr wichtig ist, dann ist eine professionelle Band oder ein professioneller DJ zu
empfehlen. Nur dann ist sichergestellt, dass
wirklich alle Hochzeitsgäste voll auf ihre
Kosten kommen und über mehrere Stunden
die richtige Stimmung herrscht.
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Hochzeitsmusik vom Hochzeits-DJ
Weniger Geld und Platz nimmt ein DJ zur
Hochzeit in Anspruch. Auch der HochzeitsDJ kann die Musik genau an die Stimmung
anpassen und einfacher auf Musikwünsche
eingehen. Er hat im Idealfall alle Stilrichtungen im Repertoire und kann zeitlich
unbegrenzt spielen.
Einige DJs haben eine eigene Lichtanlage
mit Discokugel, bunten Scheinwerfern,
Schwarzlicht, Nebelmaschine und Co. – das
kann natürlich ein großer Vorteil für Ihre
Partystimmung sein.
Sprechen Sie in jedem Fall ganz detailliert
die Musikrichtungen ab, die Sie sich für die
Hochzeitsmusik wünschen. Schreiben Sie
Titel auf, die nicht fehlen dürfen und weisen
den DJ an, möglichst jeden Musikwunsch
Ihrer Gäste zu erfüllen – ein Hochzeits-DJ
sollte seinen eigenen Musikgeschmack
immer zurückstellen können.

3. Individuell Für die besondere musikalische
Einlage kann auch Klassik gespielt werden.

ZEIT ZUM SCHMÖKERN

 Foto: nh/Bastei Lübbe Verlag

 Foto: nh/Hallwag Verlag

 Foto: nh/Elisabeth Sandmann Verlag

Bücher begeistern, entführen in fremde Welten und lassen den Alltag vergessen.
Wer eine spannende Lektüre sucht, sollte sich diese Titel merken

Lange Liebe
Einfach seelenverwandt, gemeinsame Leidenschaften oder die politische Ausrichtung? Gibt
es DAS eine Geheimnis für eine Liebe, die ein
Leben lang hält? Antonia Meiners zeigt uns an
berühmten Paaren, wie so etwas gelingen kann.
Uns werden Einblicke gewährt in romantische
Beziehungen im Schatten der Macht wie bei
Winston und Clementine Churchill. Aber auch
politische Ehe-Pakte, die zusammenschweißen,
siehe Friedrich Wilhelm III. von Preußen und
Königin Luise. Manchmal ist es aber auch nur
die erste gemeinsame Zigarette bei der klar
wird, dass man den Rest seines Lebens mit „der
Einen“ verbringen wird. Hier erzählt Antonia
Meiners natürlich die Geschichte von Helmut
Schmidt und seiner Loki. Die Kombination aus
anrührenden Fotos, witzigen Anekdoten und
spannenden Konstellationen macht das Buch
zu einem grandiosem Geschenk – nicht nur zur
Hochzeit.

Die schönsten Honeymoon Hotels der Welt
Der schönste Tag Ihres Lebens steht bevor und
Sie sind sich unschlüssig über die Location der
Feier? Dann sind Sie hier genau an der richtigen
Stelle! Der neue Band aus der Reihe Connoisseur Circle entführt Sie an traumhafte Orte, die
mehr als besondere Momente versprechen.
Ob Heirat, Jubiläum oder Flitterwochen – in
diesem Buch läuft nichts ohne das gewisse
Etwas! Echte Reiseprofis zeigen Ihnen exklusiv
recherchierte Destinationen aller Kontinente.
Aufgeteilt in acht Kategorien finden Sie Hotels
zu verschiedensten Themenwelten, wie
sommerliches Inselfeeling, arabisches Flair
oder das Außergewöhnlichste in Europa. Die
einzigartigen Fotografien laden zum Träumen
ein und bilden die perfekte Inspiration für
Ihre Planung. Lassen Sie sich verzaubern
von ausgewählten Plätzen, die weltweit für
unvergessliche Augenblicke auf Sie warten ...

Blutgöttin
Liebe, Ehe und Politik im Großreich Sapion. In
einer Welt, in der das Wasser immer knapper
wird, Hunger und Durst das Leben der Menschen dirigieren und die Völker Ruanns sich im
Kampf um die letzten Ressourcen bekriegen,
versuchen vier Menschen unterschiedlicher
Herkunft ihren Weg zu finden. So auch der
sapionische Offizier Dorgen, der die Gelegenheit bekommt, eine Schwesternsippe weit über
seinem Stand zu ehelichen. Doch täuschen die
pompöse Hochzeit und das luxuriöse Heim,
das er gegen das brutale Schlachtfeld im Wald
von Farua getauscht hat, nur über ein Netz
aus Intrigen und Verrat hinweg. Gemeinsam
mit seiner Lieblingsfrau Feyla sucht er einen
Ausweg aus einem Leben voller Gewalt und
Unterdrückung. Brutal, spannend, leidenschaftlich und fesselnd – alles was ein gutes
Buch braucht. Der gelungene Auftakt zu einer
göttlichen Fantasy-Reihe!

▶Antonia
▶
Meiners: Lange Liebe – Vom Glück
des Zusammenbleibens. Elisabeth Sandmann
Verlag, 136 Seiten, € 24,95. Ebenfalls als Hörbuch und Hörbuchdownload erhältlich

▶Die
▶ schönsten Honeymoon Hotels der Welt.
Luxuriöse Traumplätze für Heirat und Hochzeitsreise. Hrsg. v. Conny Derdak (u.a.),
Hallwag Verlag, 280 Seiten, € 28,90

▶Daniela
▶
Winterfeld:
Die Quellen von Malun. Blutgöttin. Bastei
Lübbe Verlag, 592 Seiten, € 15,–
Ebenfalls als eBook erhältlich

PRÄSENTIERT VON:
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Veranstaltungstipps

19.10.19 | 20 Uhr

26.10.19 | 19 Uhr

23.10.19 | 20 Uhr

bis 20.10.2019 | Mo-So

Wasserturm

Dörpschün Salzhausen

Salon Hansen

Kulturbäckerei

Oceanys

Frollein Sax

Sophie Passmann

The golden age ...

Konzert Celtic Sunrise
presents Oceanys: Harmonische
Melodien mit zweistimmigem
Gesang, E-Geige, Westerngitarre
und fetter Groove mit Bass und
Schlagzeug von Amed Soto
Cañizares und Michael Pass. Die
Kompositionen von Bandleader
Matthias Steinhagen spüren
Empfindungen nach wie dem
Fernweh, Liebe und Vervollkommnung, Freude und Feiern,
Trennung und Schmerz – alles
im Oceanys typischen Sound,
ein bisschen irisch, ein bisschen
Folk. Oceanys, aus der Band
Celtic Sunrise hervorgegangen,
verfügen mit den Gründern
Matthias und Steven Steinhagen
über ein umfangreiches Repertoire vom Pubsong wie Whiskey
In The Jar zum Countrysong wie
Country Roads.

Konzert Nach einer kreativen
Sommerpause inklusive Studioaufnahmen meldet sich das rein
weiblich besetzte Saxophonquartett Frollein Sax mit seinem
kleinen runden Baby zurück
und feiert das freudige Ereignis
mit einem CD-Release-Konzert.
Neben den neuen Stücken (Jazz,
Swing und Arrangements von
Sting) wird das Programm
zwischen Kontinenten, Epochen
und Musikstilen springen.
Wichtiger Hinweis: An diesem
Abend wird ein Video gedreht,
das veröffentlicht und verbreitet
wird. Bitte hübsch machen
und nur in Begleitung von
Personen kommen, mit denen
Sie zusammen gesehen werden
dürfen ;-)

Lesung Sophie Passmann
ist Feministin und so gar
nicht einverstanden mit der
Plattitüde, der alte weiße Mann
sei an allem schuld. Wer ist das
eigentlich, der alte weiße Mann
und wie wird man einer? Um
diesen Fragen auf den Grund
zu gehen, hat Sophie Passmann
mächtige Männer getroffen, z. B.
Kai Diekmann, Robert Habeck,
Sascha Lobo, Marcel Reif oder
Jörg Thadeusz. Ihre Erlebnisse
und Erkenntnisse hat sie im
Buch „Alte weiße Männer“
zusammengefasst. Ein Bestseller. Eine Auswahl ihrer Texte
stellt sie jetzt dem Lüneburger
Publikum vor.

Ausstellung ... of Rock‘n‘Roll.
Sie gehören zu den Superstars
der deutschen Rock- und
Pop-Fotografie. Ihre Fotos sind
weltbekannt und legendär:
Volker Hinz und GüntHer Zint.
Zusammen mit ausgewählten
Arbeiten ihrer Kollegin Astrid
Kirchherr und Bildern der
Kollegen Max Scheler, Peter
Brüchmann und Friedhelm von
Estorff präsentieren die beiden
charismatischen Fotografen nun
im Artrium der Sparkassenstiftung Lüneburg über 60 ihrer
schönsten und besten Fotografien der Pop- und Rockszene aus
fünf Jahrzehnten.
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 Fotos: nh (4)/Günter Zint (1), agentur reisinger (1), nh/Martin Huch (1)

Vorgemerkt

HIGHLIGHT DES MONATS

25.10.19 | 20 UHR
ONE WORLD REINSTORF

ULLA MEINECKE

25.10.19 | 20 UHR
KULTURFORUM

MIT LEIB UND SEELE
KONZERT Heinz Rudolf Kunze erfindet
sich nach über 30 Jahren auf der Bühne
und unzähligen ausverkauften Shows mit
Band und Streichern noch einmal ganz
neu – akustisch und so persönlich wie nie
präsentiert er sich in seinem neuen Soloprgramm „Wie der Name schon sagt”. In
seinem neuen Soloprogramm mit großen
Hits, Raritäten und Lieblingen zeigt sich
der Rockpoet so persönlich wie nie!
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BAUMSTR. 31
T. 3 29 75
AM BERGE 38
T. 3 61 33

K.-D. KAISER

HA I R D E S I G N

www.hairdesign-kaiser.de

KONZERT Sie ist die Grand
Dame der poetischen deutschen
Popmusik. Die Sängerin, Dichterin und Autorin war in den
letzten Jahren hauptsächlich mit
ihren Lesungen unterwegs. Jetzt
gibt es ihr aktuelles Projekt „Ulla
Meinecke Band“ mit den MultiInstrumentalisten Ingo York und
Reinmar Henschke. Hier vereint
sie Klassiker wie „Feuer unterm
Eis“, „Die Tänzerin“, „50 Tips ihn
zu verlassen“ mit neuen, noch
nicht veröffentlichen Liedern.
Seit mehr als 30 Jahren ist die
Wahlberlinerin eine feste Größe
in der deutschen Musik- und
Kulturlandschaft. Im Oktober ist
sie zu Gast in Reinstorf.

color me!

Veranstaltungstipps

03.–06.10.19 | 10–18 Uhr

03.–06.10.19 |ab 10 Uhr

08.10.19| 18.30 Uhr

11.10.19 | 19.30 Uhr

Freilichtmuseum am Kiekeberg

Innenstadt Lüneburg

Am Bahnhof 2

Kurhaus

Rummel

Sülfmeistertage

Maker Night

Salon-Damen

Jahrmarkt Das Freilichtmuseum verwandelt sich am
langen Wochenende in einen
nostalgischen Rummelplatz
um 1900. Es warten Vergnügen
wie das Kuriositätenkabinett,
Puppen- und Illusionstheater,
Schiffsschaukel, Schießbude,
Gaukler und Leckereien. (1)

Fest Die Lüneburger Sülfmeistertage im Oktober gehören zu
den Highlights im Lüneburger
Veranstaltungskalender. Die
Zuschauer erwarten spannende
Wettkämpfe, Musik, Gaukler und
ein Festumzug. Mit Spannung
wird der neue Sülfmeister
erwartet. (2)

Kreativität Der Verein Vakuum e. V. lädt zur Veranstaltung
„Maker Night“– Neues gestalten
und entdecken – Altes reparieren. Mitzubringen sind Ideen
und Projekte. Die Veranstaltung
findet in den Räumen Am
Bahnhof 2 in Bad Bevensen
statt. Der Eintritt ist frei.

Konzert Dresdner SalonDamen „Eine Nacht voller
Seligkeit“. Die Damenkapelle
aus Dresden präsentiert im
Kurhaus Bad Bevensen mit viel
Humor und Charme Evergreens
und Filmmelodien der 20er bis
40er Jahre. Karten gibt es im
Vorverkauf. (4)

06.10.2019 | 10–17 Uhr

07.10.19 | 19.30 Uhr

10.10.19 | 17 – 18.15 Uhr

27.10.10 | 17 Uhr

Schloss Bleckede

Heinrich-Heine-Haus

Rathaus

Schulzentrum Scharnebeck

Apfelfest

Ines Geipel

Das „WeiSSe Gold“

Heaven Can Wait Chor

Erlebnis Der Lüneburger
Streuobstwiesen e. V. und das
Biosphaerium Elbtalaue laden
zum 3. Bleckeder Apfelfest
auf dem Schlosshof ein. Die
Besucher erwartet ein buntes
Programm unter anderem mit
einer Apfel- und Birnenmeile
sowie Info- und Marktständen.
Der Eintritt ist frei.

Lesung. Ines Geipel verknüpft
in ihrem Buch „Umkämpfte
Zone. Mein Bruder, der Osten
und der Hass“ , erschienen im
Verlag Klett-Cotta, die eigene
Familiengeschichte gekonnt
mit der Geschichte der DDR. Sie
folgt den politischen Mythenbildungen des neu gegründeten
DDR-Staates. (3)
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Führung Auf einer Erlebnisfürhung erfahren Interessierte
Wissenswertes rund um das
„Weiße Gold“, das Lüneburg
einst reich gemacht hat. Gemeinsam reisen sie im Rathaus
durch die Geschichte. Die
Erlebnisführer berichten von
vergangenen Epochen. Karten
gibt es im Vorverkauf.

4

Konzert Der Heaven Can Wait
Chor gastiert im Schulzentrum
Scharnebeck. Die Sängerinnen
und Sänger treten seit mehreren
Jahren auf und begeistern
das Publikum. Gemeinsam
bleiben sie jung. In Scharnebeck
präsentiert der Chor sein neues
Programm „Still Alive“. Karten
gibt es im Vorverkauf.

Fotos: nh/Freilichtmuseum am Kiekeberg; Philipp Schulze / phs; nh/©Amac Garbe; nh/©Andrey Armyagov - stock.adobe.com
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12.–13.10. 19 | 10–18 Uhr

12.– 13.10.19 | 19.30 Uhr

12.10.19 | 18 Uhr

19.10.19 | 20 Uhr

Millerntor-Stadion

FABRIK

Laeiszhalle

TriBühne Norderstedt

Hochzeitswelt

Lateinamerika

Operettenchor

Nacht der Farben

Messe Zahlreiche Aussteller aus
allen relevanten Hochzeitsbranchen präsentieren die aktuellen
Trends. Die Hochzeitswelt zählt
zu den beliebtesten Hochzeitsmessen Deutschlands. Neben
der aktuellen Hochzeitsmode
erwartet die Brautpaare ein
umfangreiches Angebot. (1)

Festival Das 22. Lateinamerikafestival bewegt sich musikalisch diesmal in brasilianischen
Gefilden. Mit dabei sind die
Musiker von Negra Santa. Emerson Araújo ist der Kopf hinter
Emersound, im Gepäck hat die
Band Afro-Beat, Latin-Reggae
und Electro-Samba-Funk. (4)

Auftritt Der Hamburger
Operettenchor gilt als einer der
größten in der norddeutschen
Chorlandschaft. Das Repertoire
umfasst Highlights der italienischen Oper und des klassischen
Musicals in konzertanten
Aufführungen. Der Chor gastiert
in der Laeiszhalle (Kleiner Saal).

Ball Nach der Premiere im
letzten Jahr geht die „Nacht der
Farben – der Norderstedter
Ball“ in die zweite Runde. Die
Gäste können sich auf das
Ensemble „Eleven Colours – elf
Musiker, elf Klangfarben“ freuen.
Karten für den Ball gibt es im
Vorverkauf.

bis 02.02.20 | 9–18 Uhr

17.10.19 | 20.30 Uhr

16.10.19 | 20.30 Uhr

15.10. 19.|20.30 Uhr

Maritimes Museum

Goldbekhaus

Nochtwache

Elbphilharmonie

Flucht übers Meer

Les Hommes du Swing

ELA.

Mary Halvorson

Ausstellung In seiner
Sonderausstellung „Flucht übers
Meer!“ stellt das Internationale
Maritime Museum in Hamburg
ein hochaktuelles Thema vor.
In elf Themen aus Europa,
Afrika, Asien und Amerika lenkt
die Ausstellung den Blick auf
Fluchtgründe, maritime Dramen
und Geflüchtete.

Konzert Les Hommes du
Swing: Gypsy Jazz von der
Elbe. Kennzeichnend für die
Gruppe ist die charakteristische Rhythmik, Spielfreude,
hohe Virtuosität, Dynamik
und Improvisationslust. Die
enge Verbindung ist in ihrem
hervorragenden Zusammenspiel
hörbar. Ort: Bühne zum Hof. (2)

Konzert ELA. hat schon früh
begonnen, in der Musikwelt
mitzumischen. Jetzt geht die
Wahlberlinerin mit ihrem
Soloprojekt neue Wege. ELA. ist
frischer Urban-Pop-Sound mit
intelligenten, deutschsprachigen
Lyrics und einer Symbiose aus
synthetischen Effekten und
organischen Klängen. (3)

Jazz Mary Halvorson ist seit
Jahren als vielseitig aufgestellte
Gitarristin und Komponistin
zwischen experimenteller
Rockmusik, Avantgarde Jazz
und Noise in der New Yorker
Downtown Szene unterwegs.
Mit ihrem jüngstem Projekt
„Code Girl“ gastiert sie nun in
der Elbphilharmonie Hamburg.
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DAS BESTE
ZUM SCHLUSS
Die Flitterwochen – einzigartige Zeit im Leben
individuell gestalten

N

ach den aufregenden Wochen der
Hochzeitsvorbereitung und dem
großen Tag selbst endlich Zeit zu
zweit im Paradies: Die Flitterwochen sind
der krönende Abschluss dieser einzigartigen
Zeit im Leben. Doch jedes Paar hat seine
eigenen Vorstellungen vom Paradies: Die
einen zieht es an einen malerischen Palmenstrand in den Tropen, während die anderen
den Trubel einer Metropole mit vielen
kulturellen Angeboten bevorzugen. Wieder
andere finden ihr romantisches Glück
aneinander gekuschelt vor dem Kaminfeuer
in der Berghütte. Paare, die ein gemeinsames Hobby teilen, nutzen die Flitterwochen
gerne, um sich einen ganz besonderen
Traum zu erfüllen: den Wanderurlaub im
Himalaja zum Beispiel, eine Safari in Afrika
oder eine Woche in den Vergnügungsparks
von Orlando. So findet jeder sein eigenes
kleines Paradies für die Flitterwochen.
Dem schönsten Tag des Lebens sollen also
möglichst die schönsten Wochen des Lebens
folgen.

Romantik zwischen traumhaften
Stränden und Unterwasserzauber

Ganz weit oben auf der Liste der verliebten
Paare stehen die Malediven. Die Inselgruppe

im Indischen Ozean ist perfekt geeignet
für sonnen- und erholungssüchtige Paare.
Türkisfarbenes Wasser, weiße Sandstrände,
märchenhafte Korallenriffe und abgeschiedene Landschaften – Romantik pur.

Unser
Schmuckstück
für „Ihren“ Tag
Sie planen Ihre Hochzeit und möchten zu diesem Anlass
ein besonders außergewöhliches Fahrzeug mieten?
Wie wäre es mit unserem Oldtimerbus „Setra S 11“?

Wandern in schneebedeckten Bergen

Psychologen vergleichen eine Liebesbeziehung häufig mit einer Klettertour, die immer
neue Herausforderungen bereithält.
Wer diese gleich in den Flitterwochen meistern möchte, wählt dafür gerne traumhafte
Bergkulissen. Hier erleben die Aktiven unter
den Paaren tiefenentspannende Wanderungen und genießen nach mühevollen Aufstiegen gemeinsame traumhafte Aussichten im
Panorama schneebedeckter Gipfel.
Viele Verliebte bevorzugen auch die Abgeschiedenheit rustikaler Berghütten, z. B. in
den Tiroler Bergen, der Steiermark oder der
Schweiz.

Das Licht der Welt hat er im Jahre 1963 erblickt und kam im August
2000 in unseren Besitz. Die Busse aus den 60ern sind aus unserem
Stadtbild beinahe gänzlich verschwunden und sorgen dadurch für
extreme Aufmerksamkeit am„schönsten Tag Ihres Lebens“. Natürlich
lässt sich der nostalgische Bus noch mit passendem Blumenschmuck verschönern. Unser Oldi wird ein Bestandteil Ihrer Feier
sein, der lange in Erinnerung bleibt und das Besondere ausmacht.
– Die besondere Busreise als Teil Ihrer Hochzeitsfeier. –

1. ZAUBERHAFT Romantik pur am meerblauen Wasser
– die Flitterwochen gehören zu den schönsten Wochen
des Lebens.
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Anker Busreisen
Bessemer Strasse 16 · 21339 Lüneburg
T: 0 41 31 / 380 444 · Fax: 0 41 31 / 380 445
anker@anker-busreisen.de
www.anker-busreisen.de
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Die Heimat neu entdecken
Nach den Feierlichkeiten wissen frischvermählte Paare aber auch den Charme der
Heimat zu schätzen – beliebt ist die Insel
Sylt, auf der man sich zauberhafte Landhäuser mieten kann.
Inmitten des Watts, der erfrischenden
Nordseeluft und traumhafter Dünenkulisse
können Paare bei romantischen Spaziergängen die Zeit genießen.

erwartet euch paradiesische Einsamkeit
beim Sundowner mit Blick auf das Meer.

USA Flitterwochen-Roadtrip

Sucht ihr eine ungewöhnliche Alternative zu
den hinlänglich bekannten Destinationen?
Dann haben wir hier ein paar heiße Tipps
für euch.

Flitter-Luxus in Dubai

Die Route 66, die von Chicago bis Los
Angeles quer durch die USA verläuft, steht
für grenzenlose Freiheit und Abenteuerlust. Gibt es einen schöneren Ort, um in
das große Abenteuer Ehe aufzubrechen?
Genießt den Charme der traditionellen USA
mit ihren gemütlichen Diners und inhabergeführten Bed & Breakfasts entlang der
Strecke und entdeckt die abwechslungsreiche Natur. In Las Vegas könnt ihr euch noch
einmal von Elvis verheiraten lassen, ehe
die große Reise in Santa Monica am Pazifik
endet.

Die schillernde Mega-Metropole Dubai
erscheint im ersten Augenblick nicht gerade
für Romantik gemacht. Aber fahrt von dort
weiter in die Oasenstadt Al-Ain und erlebt
den zeitlosen Zauber der Wüste unter
einem schier endlosen Nachthimmel voller
funkelnder Sterne. Romantischer kann es
kaum sein. Obendrein ist Dubai ein relativ
leicht und günstig zu erreichendes Ziel in
den deutschen Wintermonaten, und in den
einzigartigen Strandhotels am Golf lasst ihr
euch nach Strich und Faden verwöhnen.

In Las Vegas kann man nicht nur heiraten,
sondern auch unglaublich schöne Flitterwochen verbringen! Eines ist sicher. Flitterwochen in Las Vegas werden alles andere als
langweilig. Neben den Spielkasinos bietet
Las Vegas zahlreiche Alternativen, um einen
gelungenen Abend zu verbringen. Diverse
Shows bieten jede erdenkliche Form der
Unterhaltung, von Zauberkunst über Gesang
und Tanz bis hin zur Artistik. Hier ist sicher
etwas dabei, das eurem Traum von Entertainment entspricht.

Der Taj Mahal im nordindischen Agra gilt
als das Symbol der immerwährenden Liebe.
Der indische König Shah Jahan ließ es als
Grabmal für seine geliebte Frau errichten.
Kein schlechter Ort, um euch ewige Liebe
zu schwören. Kombiniert den Besuch im Taj
Mahal mit einer Rundreise durch Rajasthan
mit seinen vielen alten Palästen und Burgen
oder mit Strandurlaub in Goa.

Polarlichter in Island erleben – das ungewöhnliche Alternativprogramm für Naturliebhaber im Winter: Zwischen September
und März bietet die Aurora borealis ein
einzigartiges Schauspiel am nächtlichen
Himmel. Besonders gut stehen die Chancen
am Mývatn-See im Norden Islands. Hier
könnt ihr außerdem in einzigartigen unterirdischen Seen baden, die von den Vulkanen
der Insel beheizt werden, beispielsweise
in der Grótagjá-Höhle. nh/weddix/
urlaubspiraten

Außergewöhnliche Reiseziele für eine
Hochzeitsreise

Liebe orientalisch: Indien

Honeymoon in Florida

Florida ist das ideale Ziel, wenn ihr euch
nicht zwischen Postkartenidylle am Palmenstrand, Sightseeing und Spaß entscheiden könnt: Der „Sunshine State“ bietet
euch alles. Nehmt einen Mietwagen und
verbringt einige Tage in den unschlagbaren
Vergnügungsparks von Orlando, genießt
das lateinamerikanische Flair in Miami und
fahrt zum Schluss auf die Keys hinaus, die
Inselkette ganz im Süden des Staates: Hier

Flitterwochen in Las Vegas
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Reppenstedt
Böhmsholzer Weg 1
Tel. (0 41 31) 6 11 84

Die

Hochzeitsreise nach Las Vegas. 6. AUFREGEND Liebe
orientalisch in Indien.

ielfalt.de
www.garten-v

Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr
Sa. 9 bis 16 Uhr
So. 10 bis 12 Uhr

NOCH EINEN WUNSCH?

ZAHLEN, BITTE!
52

682

Prozent der
Befragten
empfinden
einen Gast im
weißen Kleid
als absolutes

Ehen

wurde 2019 in Lüneburg
geschlossen.
24 davon zwischen
gleichgeschlecht
lichen Paaren.

Woher kommt die

Tabu.*

Verraten Sie uns
die Höhe ihres

Hochzeitsbudgets?*
Angaben in Prozent.

2% <1000 Euro
19% 1001-5000 Euro
26% 5001-10.000 Euro
25% 10.001-15.000 Euro
13% 15.001-20.000 Euro
5% 20.001-25.000 Euro
2% 25.001-30.000 Euro
1% > 30.000 Euro
7% keine Angabe

Inspiration für die Deko?*
Angaben in Prozent.

Empfehlungen
Hochzeitsmagazine/
Bücher

Blogs

Instagram
Hochzeitsmesse

Pinterest

Facebook
80

*Quelle: Online-Umfrage „So heiratet Deutschland“ im Auftrag
von Die Kartenmacherei. Befragt wurden 1.584 Studienteilnehmer
beider Geschlechter aus Gesamtdeutschland, die innerhalb der
letzten zwölf Monate geheiratet haben. Befragungszeitraum:
08.02.-24.02.2019.

29

Top Ten der beliebtesten

Prozent d
er gleichg
eschlechtli
chen

Heiratsanträge*

1. Live übers Radio
2. Auf dem Fußballplatz
3. Beim Joggen auf einer Lichtung
4. Bei einem Fallschirmsprung
5. Im Rohbau des gemeinsamen Zuhauses
6. In einem alten Zirkuswagen
7. Unter dem Weihnachtsbaum
8. In der Gondel eines Skilifts
9. selbstgeschnittenes Video
10. Truckertreff.

Paare

geben da
s Inte
Dating-Ap rnet und
ps als die
wichtigst
en Quelle
n
für ihr Lie
besglück
an.*

2019

Wie wird geflittert?*
Angaben in Prozent.

32% keine Flitterwochen
27% Strandurlaub
8% Rundreise
7% Städtetrip
6% Aktivurlaub
5% Wellness
5% Kreuzfahrt
2% Safari
2% Camping/Zelten
5% Sonstiges

setzt sich der

PhotoboothTrend fort.

Wie wird geflittert?*
32% keine Flitterwochen,
27% Strandurlaub,
8% Rundreise,
7% Städtetrip,
6% Aktivurlaub,
5% Wellness,
5% Kreuzfahrt,
2% Safari,
2% Camping/Zelten,
5% Sonstiges

Abb.
Abb.
ähnlich.
ähnlich.
Abb.
ähnlich.

Abb. ähnlich.

Abb. ähnlich.

Fast die Hälfte aller befragten Paare verwenden die
mobile Box, mit der sich Gastgeber und Gäste per Selbstauslöser und mit jeder Menge lustiger
Accessoires fotografieren können. Eine Candy-Bar mit
süßen Leckereien findet sich auf jeder fünften Hochzeit.*

Freude am Fahren
Freude am Fahren
Freude am Fahren

Freude am Fahren

THE
5
THE 5

THE
50€€SONDERZAHLUNG
THE
5
AB 329
329 €
€ // MONAT
MONAT || 0
SONDERZAHLUNG
AB
AB 329 € / MONAT * | 0 € SONDERZAHLUNG

*
**
AB 329 € / MONAT * | 0 € SONDERZAHLUNG

AB 329 € / MONAT | 0 € SONDERZAHLUNG

Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, für Geschäftskunden
Leasingbeispiel
der
BMW
Bank
für
Leasingbeispiel
der
BMW
Bank GmbH,
GmbH, BMW
für Geschäftskunden
Geschäftskunden
und Privatkunden
mit
Gewerbeschein:
520d Touring
und
und Privatkunden
Privatkunden mit
mit Gewerbeschein:
Gewerbeschein: BMW
BMW 520d
520d Touring
Touring
140 kW (190 PS), 8 Gang Automatik Getriebe mit Steptronic, 17“ LM-Radsatz, LED-Nebel140
kW
(190
PS),
8
Gang
Automatik
Getriebe
Steptronic, 17“
LED-Nebel140
kW (190 PS),
8 Gangund
Automatik
Getriebe mit
mit
17“ LM-Radsatz,
LM-Radsatz,
LED-Nebelscheinwerfer,
PersonenAuffahrwarnung
mit Steptronic,
City-Bremsfunktion,
Sport-Lederlenkrad
scheinwerfer,
Personenund Auffahrwarnung
mit
Sport-Lederlenkrad
scheinwerfer,
Personenmit City-Bremsfunktion,
City-Bremsfunktion,
Sport-Lederlenkrad
inkl. Multifunktion,
BMW und
Live Auffahrwarnung
Cockpit Plus, Navigationssystem,
Freisprecheinrichtung
mit
inkl.
Multifunktion,
BMW
Live
Cockpit
Plus,
Navigationssystem,
Freisprecheinrichtung
mit
inkl.
Multifunktion, Sitzheizung
BMW LivefürCockpit
Plus,Beifahrer,
Navigationssystem,
Freisprecheinrichtung
mit
USB-Schnittstelle,
Fahrer und
Klimaautomatik,
Parking Assistant inkl.
USB-Schnittstelle,
Sitzheizung
für
Fahrer
und
Beifahrer,
Klimaautomatik,
Parking
Assistant
inkl.
USB-Schnittstelle,
Sitzheizung für Fahrer
und Beifahrer, Klimaautomatik,
Parking Assistant inkl.
Rückfahrkamera, Fahrerlebnisschalter,
Aufmerksamkeitsassistent
u.v.m.
Rückfahrkamera,
Rückfahrkamera, Fahrerlebnisschalter,
Fahrerlebnisschalter, Aufmerksamkeitsassistent
Aufmerksamkeitsassistent u.v.m.
u.v.m.
45.924,37 EUR
Effektiver Jahreszins:
2,01 %
Fahrzeugpreis:
45.924,37
EUR
Effektiver
Jahreszins:
2,01
%
Fahrzeugpreis:
45.924,37
EUR
Effektiver
Jahreszins:
2,01
Fahrzeugpreis:
Leasingsonderzahlung:
0,00 EUR
Sollzinssatz
p.a.:**
1,99 %
%
Leasingsonderzahlung:
0,00
EUR
Sollzinssatz
p.a.:
1,99
%
*
Leasingsonderzahlung:
0,00 EUR
Sollzinssatz
p.a.:
1,99
%
Lauﬂeistung p.a.:
10.000
km
36 monatliche
Leasingraten á:
329,00
EUR
Lauﬂ
eistung
p.a.:
10.000
km
36
monatliche
Leasingraten
á:
329,00
EUR
329,00 EUR
Lauﬂ
eistung p.a.:
10.000
km
36
monatliche Leasingraten á:
Laufzeit:
36 Monate
Gesamtbetrag:
8.964,00
EUR
Laufzeit:
36
Gesamtbetrag:
8.964,00
Gesamtbetrag:
8.964,00 EUR
EUR
Laufzeit:
36 Monate
Monate
Zzgl. 831,93 € für Zulassung, Transport und Überführung. Alle Preise zzgl. MwSt.
Zzgl.
Zzgl. 831,93
831,93 €
€ für
für Zulassung,
Zulassung, Transport
Transport und
und Überführung.
Überführung. Alle
Alle Preise
Preise zzgl.
zzgl. MwSt.
MwSt.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 5,2 · außerorts 4,4 · kombiniert 4,7 · CO2-Emission
Kraftstoffverbrauch
(l/100
km):
innerorts
5,2
·
außerorts
4,4
·
kombiniert
Kraftstoffverbrauch
km): innerorts
5,2A.· außerorts 4,4 · kombiniert 4,7
4,7 ·· CO2-Emission
CO2-Emission
kombiniert 123 g/km(l/100
· CO2-Efﬁ
zienzklasse
kombiniert
kombiniert 123
123 g/km
g/km ·· CO2-Efﬁ
CO2-Efﬁzienzklasse
zienzklasse A.
A.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 09/19. Bonität
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München. Stand 09/19. Bonität
vorausgesetzt.
für die
gesamte Vertragslaufzeit.
Dieses
für Geschäftskunden
und Privatkunden
mit Gewerbeschein.
Wir
vermitteln *Gebunden
Leasingverträge
ausschließlich
an die BMW
BankBeispiel
GmbH,giltLilienthalallee
26, 80939
München. Stand
09/19. Bonität
vorausgesetzt. *Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Dieses Beispiel gilt für Geschäftskunden und Privatkunden mit Gewerbeschein.
vorausgesetzt. *Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit. Dieses Beispiel gilt für Geschäftskunden und Privatkunden mit Gewerbeschein.

B&K GmbH & Co. KG
B&K
GmbH &
Co.
B&K
Co. KG
KG
Hamburger Str.
1 GmbH
· 21339 &
Lüneburg
Hamburger Str.
1
Str.
1 ·· 21339
21339 Lüneburg
Lüneburg
Tel 04131. 30Hamburger
04-0 · e-mail
lueneburg@bundk.de
Tel
04131.
30
04-0
·
e-mail
lueneburg@bundk.de
Tel 04131. 30 04-0 · e-mail lueneburg@bundk.de
www.bundk.de
www.bundk.de
www.bundk.de
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EINE REISE ZU SICH SELBST
Der Weg ist das Ziel. Wer pilgert, bindet sich wieder an den eigenen Körper, an die Natur, an die eigenen
Bedürfnisse an. Seiner Sehnsucht folgen, aufbrechen und sich selbst neu entdecken, all das bietet pilgern.
Der Pilger ist dafür mehrere Tage oder gar Wochen unterwegs, meistens zu Fuß. Auf seiner Wanderung
möchte der Pilger den Alltag vergessen und sich oft auch auf seinen Glauben besinnen. Der Lüneburger
Naturtherapeut und systemische Coach, Reinhard Behnisch, geht auch mit Pilgergruppen los – eine
Woche auf den Jakobswegen an der Ostsee oder in Bayern bietet er Interessierten an; wer pilgert, sieht
anders aus – auch die Seele spürt das.
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KARATE

PURE LEIDENSCHAFT

STIMMGEWALTIG

TECHNIK UND KRAFT

FLAMENCO BEGEISTERT

Wer kennt es nicht, dieses
Gefühl, wenn im Radio plötzlich
der Lieblingssong läuft und
man anfängt lautstark mitzusingen. Ganz egal ob schief oder
gekonnt, Singen befreit und
lässt die Glückshormone tanzen.
Doch was braucht es, damit der
Zuhörer vor Freude Gänsehaut
bekommt? Die PRISE verrät es.

Körperanspannung und
Konzentration. Karate ist eine
japanische Kampfkunst, die Atmung und Koordination stärkt.
Auch auf das Selbstbewusstsein
kann Karate positiven Einfluss
nehmen. Trainer Rainer Tippe
und sein Team geben seit vielen
Jahren das Wissen um die alte
Kampfkunst weiter.

Flamenco ist pure Leidenschaft
und Wut, Stolz und Arroganz,
Freude und Ausgelassenheit.
Dieses besondere Lebensgefühl
begeistert alle, die es einmal
gepackt hat. So auch beim VfL
Lüneburg. Seit 2012 existiert
die kleine Sparte, die mit viel
Begeisterung südländische
Lebensfreude zelebriert.
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Erscheinungsweise:
Monatlich

KONTAKT

Telefon:
04131 740 222
Mail:
prise@landeszeitung.de

Nachrichten und Inhalt werden
nach besten Wissen veröffentlicht, eine Gewähr wird nicht
übernommen. Der Verlag haftet
nicht für etwaige daraus
resultierende Nachteile oder
Schäden irgendwelcher Art.
Zzt. gelten die Media Daten Nr. 1

ECHO

ERLEBNIS FÜR DIE SINNE

P

1x1 Wellness-Gutschein für zwei Personen
zu gewinnen

RISE und Salztherme Lüneburg
laden Sie mit Ihrem oder
Ihrer Liebsten ein zu einem
Wellness-Tag im SaLü. Erleben
Sie gemeinsam mit Ihrem
Partner oder der Partnerin
eine erholsame Auszeit
in der Saunalandschaft:
Vier Stunden lang können
Sie in insgesamt sieben
verschiedenen Themensaunen, Heide-Dampfbad,
Rosentepidarium, besonderen Aufgusszeremonien
und Massagen entspannen
und Körper wie Seele etwas
Gutes tun.
Zudem spendiert das SaLü dem
Gewinnerpaar eine Lüneburger Banja Zeremonie (ca. 25 Min.
pro Person). Dieses Ritual ist von der

ECHO
Ihre Meinung ist uns wichtig. Gefällt
Ihnen unsere PRISE? Welche Themen
bewegen Sie? Oder haben Sie Anregungen, hinter welche Tür wir unbedingt
einmal schauen sollten? Dann schreiben
Sie uns doch einfach eine E-Mail an:
prise@landeszeitung.de oder rufen uns
an unter Tel. (04131) 740 222.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

traditionellen russischen Banja-Zeremonie
abgeleitet. Dabei werden Körper und
Geist mit speziellen Birkenaufgüssen
und dem Abklopfen mit gebundenen Birkenquasten belebt. Zur
Einstimmung werden die Gäste
vor der Sauna mit einem traditionellen russischen Getränk
empfangen.

Wer diesen besonderen
Gutschein gewinnen möchte,
sendet eine E-Mail mit dem
Stichwort „Zeit zu zweit“ an
prise@landeszeitung.de.
Das Los gewinnt.
Teilnahmeschluss ist
der 31. Oktober 2019.

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter des Verlages und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung, mittels automatisierter
Datenverarbeitungsprozesse und die Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Schutz der Daten unserer
Gewinnspielteilnehmer ist uns wichtig! Datenschutzhinweis: Die hier erhobenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend datenschutzkonform vernichtet. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Teilnahme ab 18 Jahren.

ADTV-Tanzschule BEUSS
Dorette-von-Stern-Straße 9
21337 Lüneburg
Tel. 04131 - 44011
info@beuss.de

Vielleicht kennen Sie uns
ja auch noch so:

schule
in Lüneburg

Tanzen ist Spaß, Entspannung, Lebensfreude und Fitness in JEDEM Alter.
Denken Sie an Ihren Hochzeitstanz!

SternPartner Relax!Rate

349 €

/mtl.2

O‘zapft is: A-Klasse jetzt als PlugIn-Hybrid
Wenn A auf E trifft, entsteht ein ganz besonderes
Fahrzeug: der A 250 e. Ein Hybrid, der Spaß und
Sparsamkeit verbindet. Mit erstaunlich niedrigen Verbrauchswerten und nur 0,5% Dienstwagenbesteuerung.
Kraftstoffverbrauch A 250 e kombiniert: 1,4 l/100 km,
CO2-Emissionen kombiniert: 33 g/km, Stromverbrauch
kombiniert: 148 Wh/kmkm.1
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.
Es handelt sich um die NEFZ-CO2-Werte i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU)
2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.
2
Alle Preise inkl. der ges. MwSt. Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH,
Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB.
3
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
4
Leasing-Sonderzahlung kann auf Antrag beim BAFA als Umweltbonus
zurückerstattet werden.
1

Ein Leasingbeispiel2 der Mercedes-Benz Leasing GmbH
für einen Mercedes-Benz A 250 e.
Kaufpreis ab Werk3
Umweltbonus
Leasing-Sonderzahlung 4
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzins gebunden, p.a.
Effektiver Jahreszins

48 mtl.Leasingraten à

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

44.006,20
-1.785,00
1.500,00
42.221,20
18.252,00
48 Monate
40.000 km
0,01 %
0,01 %

349 €

zzgl. Überführungskosten

Das Beste oder nichts.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort:

SternPartner GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Dahlenburger Landstraße 35, D-21337 Lüneburg,

www.SternPartner.de

