ESCHWEILER

AUSGABE
2013 / 2014

Heiraten in Eschweiler

Hochzeitsplaner LIFE

Verehrte Brautleute!
Ich freue mich sehr über Ihr Interesse, Ihre
gemeinsame Zukunft mit der Eheschließung
oder der Begründung einer Lebenspartnerschaft in Eschweiler zu besiegeln.
Sie haben den Wunsch, von nun an ganz
offiziell als Ehepaar oder Lebenspartner
Ihren weiteren Lebensweg gemeinsam zu
gestalten und zusammen zu beschreiten.
Hierzu wünsche ich Ihnen alles Gute, viel
Glück, Gesundheit, Liebe, Toleranz und ein
harmonisches Miteinander.
Ihre Trauung soll ein schönes, unvergessliches Erlebnis für Sie werden. Damit dies
gelingt, stehen Ihnen nicht nur die Standesbeamtinnen und Standesbeamten der
Stadt persönlich mit Rat und Tat zur Seite,
sondern auch diese Hochzeitsbroschüre soll
Ihnen bei der Planung dieses Ereignisses und
bei den vielfältigen Vorbereitungen sowie zu
treffenden Entscheidungen eine wertvolle
Hilfe sein.

Um eine standesamtliche Trauung in Deutschland zu beantragen, müssen Brautpaare dies am
Haupt- oder Nebenwohnsitz eines der beiden
Heiratswilligen anmelden. Ob Informationen
zu erforderlichen Dokumenten, zu Gebühren
und Terminen oder zur Namensführung nach
der Eheschließung: Standesamt-Leiter Rainer
Neitzel und sein Team stehen allen Heiratswilligen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Kontaktdaten Standesamt Eschweiler
Johannes-Rau-Platz 1
52249 Eschweiler
Rainer Neitzel
Tel. 02403/71-616 •
Fax 02403/60999-200
rainer.neitzel@eschweiler.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Egal ob Sie sich im Trauzimmer des Rathauses das „Ja-Wort“ geben, den Bund fürs
Leben im historischen Gemäuer des ehemaligen Zisterzienserinnen-Klosters in St. Jöris
schließen, die Trauung im Ambiente des
geschichtsträchtigen
Wasserschlosses
Kambach oder im „Hotel de Ville“, dem
altehrwürdigen Rathaus in der Dürener
Straße, feiern, dieser Tag soll auf jeden Fall
in Erinnerung bleiben.
Auch Eschweilers Geschäftswelt und die
ortsansässige Gastronomie stellen sich mit
einem mannigfaltigen und qualitativ hochwertigen Angebot gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein und unterstützen Sie
nach Kräften bei der Ausgestaltung des
Tages, an dem Sie die Verbindung fürs Leben
eingehen.
Für Ihre gemeinsame Zukunft wünsche ich
Ihnen eine Sie erfüllende Partnerschaft, Verständnis und eine Prise Humor für die

Wann und wo – in Eschweiler
• Trauzimmer im Rathaus
Mittwochs nachmittags, donnerstags und freitags vormittags sowie an zahlreichen Samstagen
kann im Trauzimmer des Rathauses geheiratet
werden. Da es sich im 1. OG des Rathauses
befindet, hat sich das "Spalierstehen" an der
großen Innentreppe im Foyer längst zur liebgewordenen Tradition entwickelt.
• Ehemalige Klosterkirche St. Jöris
• Historischer Trausaal im Alten Rathaus
Ob in der einzigartigen Atmosphäre des früheren Zisterzienserinnenklosters oder im

Eigenheiten des anderen und die Bereitschaft, einander zu verstehen und zu verzeihen, also einen rundum zufriedenen und
glücklichen gemeinsamen Lebensweg.

Heiraten und Heimat – die meisten Brautpaare verbinden diese beiden Begriffe, wenn
sie an ihre bevorstehende Eheschließung denken. Für sie ist es geradezu ausgeschlossen,
sich fernab ihrer Familie und Freunde das
„Ja-Wort“ zu geben. So entscheiden sie sich
ganz bewusst für eine Heirat in der Heimat,
damit möglichst viele ihrer bisherigen Wegbegleiter mit ihnen den Start in den neuen,
gemeinsamen Lebensweg feiern. Selbst manches Paar, das sich erstmals in der Ferne das
„Ja-Wort“ gegeben hat, plant später eine
Zeremonie in heimatlichen Gefilden.
Die Hochzeit erlebt eine Renaissance und ist
wesentlich individueller geworden, denn die
gesellschaftliche Bedeutung hat sich in den
letzten Jahrzehnten enorm gewandelt.

Ihr
Rudi Bertram

Bürgermeister

besonderen Flair des Alten Rathauses - zu bestimmten Samstagsterminen bietet das
Eschweiler Standesamt auch hier Gelegenheit
zur standesamtlichen Trauung.
• Wasserschloss Kambach
Im exklusiven Ambiente des Kinzweiler
Wasserschlosses vollzieht Bürgermeister Rudi
Bertram nach vorheriger Absprache Eheschließungen.
Zu bestimmten Daten ist die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr groß, deshalb bietet das
Eschweiler Standesamt Reservierungen bereits
ab einem Jahr vor dem Wunschtermin an.

Inge Fuchs
Tel. 02403/71-637 •
Fax 02403/60999-083
inge.fuchs@eschweiler.de
Alexandra Hoven
Tel. 02403/71-255 •
Fax 02403/60999-123
alexandra.hoven@eschweiler.de
Heinz Schmitz
Tel. 02403/71-460 •
Fax 02403/60999-245
heinz.schmitz@eschweiler.de
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Der Trend geht eindeutig weg von Versorgungs- und Muss-Ehen früherer Zeiten zum
freiwilligen „Ja, ich will...“ zweier Menschen.
Diese können im klassischen Sinne Braut und
Bräutigam sein, oder – wie bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft – zwei gleichgeschlechtliche Partner.
Wie auch immer die jeweilige Konstellation
ist: Ein solches, ganz besonderes Ereignis den
Vorstellungen des Brautpaares entsprechend
maßgeschneidert umzusetzen, ist eine Herausforderung für sich. Immerhin möchte sich
ja nicht nur das Brautpaar wie auf „Wolke Sieben“ fühlen, auch die Gäste sollen die Feier in
besonders guter Erinnerung behalten.

Für alle die sich trauen, haben wir daher zahlreich nützliche, sinnvolle und unterhaltsame
Informationen zusammengetragen, um ihre
Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden zu lassen.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und
viele Anregungen bei der Lektüre.

Ihr Team von
REGIO LIFE
DAS HOCHZEITSMAGAZIN

Trau dich – Der Heiratsantrag
Klassisch

E

Auch die klassische Form beim romantischen
Candle-Light-Dinner ist nach wie vor in: sei es
zuhause, ganz ungestört im Wochenendhaus
oder im Lieblingsrestaurant.
Für alle, die etwas schüchtern sind, bietet sich
hier neben dem mündlichen Heiratsantrag
eher ein Antrag in schriftlicher Form an, sowohl als liebevoll handgeschriebener Brief auf
gutem Papier oder ganz kreativ auf einer
Stoffserviette, auf einem speziell gestalteten
Tischset oder einer eigens umgestalteten Speisekarte.

r dauert meist nur
ein paar Sekunden,
hat aber oft enorme

Auswirkungen auf das Leben
zweier Menschen:
der Heiratsantrag.

Alles Geschmackssache

Damit die Antwort darauf
nicht mit einem enttäuschenden

Wer es lieber modern digital mag und auch
seine „bessere Hälfte“ dementsprechend
einschätzt, kann natürlich auch per Mail oder
SMS seinen Heiratsantrag losschicken oder
sogar in sozialen Netzwerken Freunde und
Bekannte am Antrag und dessen Ausgang teilhaben lassen. Für nüchtern rechnende Prag-

„Nein“ oder „Bin mir noch nicht
sicher“ ausfällt, sollte er
authentisch sein und zum
jeweiligen Paar passen.

Denn auch ein origineller Antrag kann mit
dem gefürchteten Korb enden, wenn er nicht
zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestellt
wird. Beispielsweise dann, wenn die bessere
Hälfte keinerlei Sinn für große Inszenierungen
vor Publikum hat. In diesem Falle könnte sich
ein Antrag auf der LED-Leinwand bei einer
Großveranstaltung - etwa in der Halbzeit
eines Fußballspiels – als unpassend heraus-

stellen, ebenso wie auf einer gemieteten
Plakatwand.
Etwas weniger öffentlich ist vielen da lieber:
beispielsweise bei einem schönen Spaziergang oder einem Überraschungsausflug.
Andere schreiben ihre Frage mit SchokoBuchstaben zu einem traumhaften Dessert,
mit Lippenstift an den Spiegel im Bad oder

basteln für den Partner den berühmten „Stein
im Brett“ zum Antrag.
Je nach Ort und Wetterlage eignen sich auch
Sand oder Schnee als Unterlage, umrahmt
von zwei riesigen Herzen aus Teelichtern.
Regelrecht unter die Haut geht der Antrag, bei
dem mit sanftem Fingerdruck Buchstabe für
Buchstabe auf den Rücken des Partners geschrieben wird.

Die Location

Ideal für Hochzeitspaare:
Kurzkurs Walzer und Disco Fox

S

Erfahrene Tanzlehrer helfen
Ihnen „auf die Füße“.
Auch Kurse für Fortgeschrittene
und Privatstunden.
www.studiobrandt.de

Festsaal bis zu 800 Personen, große Bühne.
Internationale Küche, speziell russische, griechische, italienische
und deutsche Menues in Buffetform.
Wir bereiten Ihnen einen unvergesslichen Tag in der

Festhalle Weisweiler
Berliner Ring 2 • 52249 Eschweiler • Tel. 02403 / 96 14 50

Romantisch
Für unverbesserliche Romantiker hingegen
gehören meist rote Rosen, sei es als Strauß
oder als Blütenblätter verstreut, unbedingt
dazu. Auch als versteckte Botschaft – beispielsweise für einen gemeinsamen Trauringkurs oder beim Auswählen eines Oldtimers
für die Hochzeit – kann ein Antrag heutzutage
an den Mann oder die Frau gebracht werden.
Der ist übrigens längst schon keine reine
Männersache mehr, obwohl immer noch bei
etwa 60 Prozent aller Paare die Initiative von
ihm ausgeht.
Eher verspielt lässt sich das Thema mit einem
Rätsel, dargestellt mit einem Spielzeug-Hochzeitspaar und einem Boot in einem Hafen,
anpeilen.

Bohler Heide

HochzeitsTanz

für den schönsten Tag Ihres Lebens.

matiker empfiehlt sich die Fragestellung:
„Würdest du mit mir die Steuerklasse wechseln?“ - womöglich auf einem schlichten
Notizzettel an der Pinnwand.

Studio

DIE GUTE STUBE IM ESCHWEILER STADTWALD
ie wollen, dass Ihre Hochzeit ein unvergesslicher Tag wird?

Wir können Ihren Wunsch im passenden Ambiente erfüllen.
In einer warmen, gastfreundlichen Atmosphäre bieten wir Ihnen die
Gelegenheit, IHREN wichtigsten Tag, mit individueller Beratung,
gutem Essen und freundlichem Service traumhaft zu gestalten.
Außenterrasse und Sommergarten bieten passende Möglichkeiten
für alle Anlässe. Hochzeiten, Sektempfänge, Taufen, Geburtstage,
Geschäftsessen, Weihnachtsfeiern, Jubiläen, Kinderkommunion
und Konfirmationen, Beerdigungen, Fotoshooting.
Gute Parkmöglichkeiten vorhanden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Café Restaurant Bohler Heide
Familie Sakic · Bohler Heide 1
52249 Eschweiler · Tel.: 02403-37000
www.bohler-heide.de

Simone Brandt
Grüner Weg 12 • Eschweiler • Tel.: 02403- 24 660
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Idyllisch oder hoch hinaus
Ein paar Nummern größer, aber ebenso
passend zum Thema „Hafen der Ehe“ ist der
Antrag bei einer idyllischen Bootstour.
Recht schwungvoll kann der Antrag bei einer
romantischen Fahrt mit der Raupenbahn oder
einer Runde im Kettenkarussell sein.
Wer in Anlehnung an die „hoffentlich guten
Aussichten“ lieber hoch hinaus will für das
wichtige „Willst du mich heiraten?“, wählt
entweder einen geeigneten Aussichtspunkt,
eine Runde mit dem Riesenrad oder eine Fahrt
mit Seilbahn oder Heißluftballon - vielleicht
sogar einen gemeinsamen Flug für diesen Anlass. Es gibt unzählige Möglichkeiten für einen
Heiratsantrag, doch ganz wichtig ist, dass er
gut zu dem oder der Angebeteten passt.

Wir wünschen viel Erfolg –
möglichst schon beim ersten Versuch!

Gasthof Rinkens
Hier werden quer durchs Jahr Träume wahr
Ob für 15 oder 150 Personen: wenn es ums
Feiern und Genießen geht, ist unser Gasthof
ganzjährig eine Top-Adresse. Optimal erreichbar – aber dennoch in erholsamer Umgebung
nahe des Blausteinsees – bieten wir zu jeder
Jahreszeit tolle Voraussetzungen für Ihr besonderes Fest.
Vor 35 Jahren stand bedingt durch den damaligen Tagebau der Umzug in das jetzige
Domizil an. Mittlerweile blickt der Gasthof
Rinkens auf eine mehr als 200-jährige,
erfolgreiche Gastronomie-Geschichte zurück.
Erfolgreich vor allem, weil hier über alle
Generationen das Zusammenspiel von Tradition und Moderne gut gelungen ist – stets
ausgerichtet an den Wünschen der Gäste und
besonders familienfreundlich.

Lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten,
wir nehmen uns Zeit für Sie – unabhängig davon, ob Sie bereits konkrete Vorstellungen für
Ihr Fest haben oder gemeinsam mit uns Ihre
maßgeschneiderte Feier planen möchten.

Ganz nach Ihren Wünschen sorgen wir für
eine passende Dekoration und nicht zu vergessen für das leibliche Wohl mit unseren kulinarischen Genüssen. Für alle, die lieber zuhause feiern möchten, gibt es unseren
Rinkens-Catering-Service.

Der perfekte Start in Ihre Ehe

Abseits von der Hektik der Stadt, aber mit
optimaler Verkehrsanbindung zu mehreren
Autobahnen, Bundesstraßen und Bahnlinien,
bietet unser Gasthof beste Bedingungen für
einen unvergesslichen Tag. Abgerundet wird
der perfekte Service durch Übernachtungsmöglichkeiten in je vier Einzel- und Doppelzimmern. Als Geschenk des Hauses übernachtet das Brautpaar dabei natürlich kostenlos.

Neben unseren variablen Gesellschaftsräumen im Haus steht bei entsprechender Witterung auch der wunderschöne Biergarten zur
Verfügung. Zudem erfreut sich unser großzügiges Partyzelt steigender Beliebtheit für viele
Feierlichkeiten. Ob mit Tischreihen in unterschiedlichen Anordnungen oder einem Arrangement aus runden Tischen, ob mit festlicher
Bestuhlung mit Stuhlhussen oder in ländlichrustikaler Atmosphäre: bei uns wird Ihre Feier
zur runden Sache.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter

Hochzeit feiern bei Rinkens

Unser Gasthof blickt auf eine langjährige Familientradition zurück und in diesem Sinne möchten wir Traditionelles und Neues weiterführen und entwickeln. Aber
wie verbindet man Tradition, Moderne, Frische und
Beständigkeit in schnelllebigen Zeiten?

zu verwöhnen und manchmal gibt es auch traurige
Anlässe, die es aber auch in einen geeigneten Rahmen zu
bringen gilt.
Egal, wie viele Gäste es nun sind, ob 15 oder 150, bitte
sprechen Sie uns an, damit Ihr Fest ganz individuell wird.

Seien Sie unser Gast
Catering, wir bringen das Fest nach Hause
Gerne sind wir Ihnen behilflich, wenn es darum geht,
Omas 80sten auszurichten, die Taufe Ihres Kindes zu
gestalten, eine "ruhige Kugel" zum Kindergeburtstag zu
schieben (auf unseren Kegelbahnen), eine ausgelassene
Hochzeitsgesellschaft im Biergarten zu empfangen und
dann mit einem maßgeschneiderten Menü oder Buffet

Sie feiern mit Ihren Gästen, wir machen den Rest...
beraten, kochen, liefern, dekorieren, spulen und organisieren für 10 bis 1.000 Gäste.
Reservierungen und Beratung: 02403 -5 22 48

Gasthof Rinkens
Hotel • Restaurant • Biergarten am Blausteinsee
Fronhoven 70a • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403-5 22 48 • Mobil: 0173 / 1 60 44 96 • Fax: 0 24 03 / 5 12 02 • info@gasthof-rinkens.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag ab 17.00 Uhr • Sonntag ab 11.00 Uhr • Montag Ruhetag • www.gasthof-rinkens.de
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Von Amts wegen
...gibt sind einige Formalitäten zu erledigen,
bevor es zur rechtsgültigen Eheschließung in
Deutschland kommen kann. Um eine standesamtliche Trauung zu beantragen, müssen
Brautpaare dies am Haupt- oder Nebenwohnsitz eines der beiden Heiratswilligen
anmelden. Sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, können sie sich für die
Heirat nach Belieben für ein Standesamt
ihrer Wahl entscheiden – ganz egal, ob dies
in Berchtesgaden oder Buxtehude liegt. Das
Standesamt des Wohnortes, in dem die Anmeldung angenommen wurde, sendet dann
die entsprechenden Unterlagen an das Standesamt des Ortes, der für die Eheschließung
ausgewählt wurde.
Dank moderner Datenverarbeitung können die
Behörden heutzutage wesentlich einfacher
auf zahlreiche Dokumente zugreifen als bei
den Hochzeiten vieler Brauteltern.
Wenn einer der Brautleute am Hauptwohnsitz
geboren wurde, bei dem die Trauung angemeldet wird, reichen hierfür sogar die jeweils
gültigen Ausweispapiere – und das Standesamt übernimmt in einem zwar gebührenpflichtigen, aber zeitsparenden Service den
Zugriff auf alle notwendigen Dokumente.
Um dem Brautpaar unnötige Wege zu ersparen, stehen die Standesämter nicht nur telefonisch bei der Beantragung von Dokumenten
zur Seite – viele Standesämter bieten auch per
Download auf ihren Internetseiten entsprechende Anträge.
Hinsichtlich der erforderlichen Unterlagen
kann es je nach Konstellation des Brautpaares

Segen von Oben
einige Unterschiede geben. Am einfachsten ist
dies bei einem Paar, bei dem Braut und Bräutigam beide ledig, kinderlos und deutsch sind.
Hier reicht es, wenn die Brautleute je einen
gültigen Personalausweis oder Reisepass, eine
höchstens sieben Tage alte Aufenthaltsbescheinigung der Einwohnermeldebehörde sowie eine beglaubigte Kopie des Geburtseintrags
bzw. einen beglaubigten Ausdruck aus dem
Geburtsregister vorlegen.
Komplizierter wird es, sobald Braut oder Bräutigam bereits vorher verheiratet waren oder in
einer eingetragenen Lebensgemeinschaft gelebt haben. Auch bei Kindern aus vorherigen
Beziehungen, im Ausland adoptierten oder
geschiedenen Partnern ist mit Bearbeitungen,
mehr Vorlaufzeiten sowie erhöhten Gebühren
zu rechnen. Mehr Aufwand muss auch
einkalkuliert werden, wenn einer der Partner
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.
Heiratswillige aller Nationalitäten können in
jedem deutschen Standesamt verheiratet werden, sofern die erforderlichen Dokumente
vorliegen. Allerdings leiten die Standesämter
bei Brautpaaren, bei denen einer der Partner
aus einem Land kommt, in dem kein Ehefähigkeitszeugnis bekannt ist, über das zuständige Oberlandesgericht eine entsprechende Prüfung ein.
Zudem besteht für Brautpaare, bei denen keiner der beiden Partner die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, durch eine Ausnahmeregel die Möglichkeit, sich von einem dazu
ermächtigten Konsulatsbeamten in einem für
sie zuständigen Konsulat trauen zu lassen.

reisewelt

HUBO

Gretna Green

Das Aufgebot hat ausgedient
Seit Juli 1998 gibt es keinen öffentlichen Aushang des
standesamtlichen Aufgebots mehr. Dies diente früher
nicht nur der öffentlichen Bekanntgabe einer beabsichtigten Eheschließung, sondern sollte so auch zur
rechtzeitigen Aufdeckung von möglichen Ehehindernissen beitragen.
Zu Zeiten des öffentlichen Aufgebots zog es auch zahlreiche heiratswillige Pärchen ins schottische Dörfchen
Gretna Green, da es in Schottland keine Pflicht zum
Aufgebot gab und hier sogar Minderjährige ohne
Zustimmung ihrer Eltern verheiratet wurden.
Unter den minderjährigen deutschen Brautpaaren
waren 1967 auch Joschka Fischer und seine erste Frau
Edeltraut, die damals mit mehreren anderen Pärchen in
einer Baracke wohnten, um die drei Wochen Meldezeit
bis zum Hochzeitstermin zu überbrücken. Alles andere
als romantisch...

Viele Brautpaare nutzen heutzutage bewusst
die Möglichkeit, standesamtliche und kirchliche Heirat an einem Tag zu feiern. Doch ist ein
derartig ausgiebiger Festtag oft nicht nur für
das Brautpaar, sondern besonders für manche
Gäste sehr anstrengend. Vielfach auch mit
Rücksicht auf die ganz jungen und die bereits
etwas betagteren Hochzeitsgäste entscheidet
sich ein Großteil der Hochzeitspaare für unterschiedliche Termine von standesamtlicher
und kirchlicher Trauung. Je nach Konfession
sind die Bedingungen für kirchliche Eheschließungen jedoch recht unterschiedlich.
Welche Voraussetzungen für eine kirchliche
Heirat erforderlich sind, erfahren die Brautleute im Büro der Pfarrgemeinde.

So gestatten manche Pfarrer keinerlei Aufnahmen in der Kirche, andere nur in zeitlich
begrenzter Form zu bestimmten Szenen, beispielsweise beim Ja-Wort und beim Ringtausch. Bei Blumenschmuck und Dekoration in
der Kirche gibt es ebenfalls unterschiedliche
Gestaltungsspielräume, die von Kirche zu Kirche sehr variieren können. So kann es auch
vorkommen, dass ein Paar relativ freie Wahl in
der Ausschmückung der Kirche zur Hochzeit
erhält und der zentrale Blumenschmuck gerne
in der Kirche als Spende bleiben darf. Besonders, wenn in derselben Kirche kurz hintereinander mehrere Hochzeiten stattfinden, ist
dies oft nicht erwünscht, so dass der zentrale
Blumenschmuck von der Kirche gestellt wird.

Flug-,
Schiffs-,
Bahn-,
Bus-,
PKW-Reisen

Da der Anteil geschiedener und konfessionsloser
Brautleute sowie der Paare mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis stetig ansteigt,
erfüllen viele Paare nicht mehr die Vorschriften
bestimmter Glaubensgemeinschaften.
Doch auch ohne die Chance auf eine offizielle
kirchliche Trauung wünschen sich viele Brautpaare eine feierliche Zeremonie, oft mit religiösem Charakter. Hier bieten Hochzeitsredner und
freie Theologen interessante Alternativen für
stimmungsvolle Feiern.

Heiraten mit
Industrie-Romantik

Tabak
Presse
Lotto
Foto

Ihr

AIDA
Spezialist

Barbara Hubo
Konrad-Adenauer-Straße 126 • 52223 Stolberg
Tel.: 02402-86 42 04 • Fax: 02402-86 42 03
Reisewelt.Hubo@t-online.de • www.reisewelt-hubo.de

Kinder und Kirche

BISTRO im ESG-Clubhaus

Ihre Hochzeitsreise!

Flugreisen • Schiffreisen • Busreisen
Geschäftsreisen • Campingflüge • Fähren

Wir planen Ihre individuelle Hochzeitsreise...
...vereinbaren Sie mit uns Ihren persönlichen Termin!

Besonders für viele „Ersttäter“ in Sachen Eheschließung gehört auch der kirchliche Segen
unbedingt dazu. Meist wählen die Paare
hierzu traditionell eine vertraute Kirche oder
Kapelle am Wohnort. Aber dies ist nicht verpflichtend, denn nach Absprache besteht
durchaus die Möglichkeit, eine andere Kirche
auszuwählen. Längst haben sich bestimmte
Kirchen als „Geheimtipps“ unter angehenden
Brautleuten herumgesprochen. Doch angesichts der teilweise regen Nachfrage empfiehlt sich auch hier, frühzeitig mit den entsprechenden
Geistlichen
Kontakt
aufzunehmen. Brautpaare sollten keine Scheu
haben, sich ihre unterschiedlichsten Fragen
zum Thema „Kirchliche Hochzeit“ zu notieren.
Das betrifft sowohl die notwendigen persönlichen Voraussetzungen und Dokumente als
auch eine Zeremonie für Brautleute unterschiedlicher Konfession. Zudem kann es hinsichtlich der inhaltlichen und musikalischen
Gestaltung der Hochzeitsmesse sehr unterschiedliche Vorstellungen geben. Denkt das
Brautpaar beispielsweise über einen Gospelchor oder musikalische Solisten nach, sollte
dies frühzeitig mit dem Pfarrer oder Küster besprochen werden. Schön wäre es, wenn eigens
verpflichtete Sänger oder Musiker vorab die
Möglichkeit bekämen, sich mit den Gegebenheiten der Kirche vertraut machen zu können.
Auch hinsichtlich geplanter Foto- oder Filmaufnahmen setzen die Geistlichen oft recht
unterschiedliche Grenzen. Längst nicht bei jeder kirchlichen Hochzeit darf pausenlos gefilmt oder fotografiert werden, da dies vielfach
als störend empfunden wird.

Firmen- und Familienfeier • Vereinsfeier • Hochzeiten
Weihnachtsfeier • Kommunion etc. • bis 100 Personen
Inhaberin:

Im Felde 20a • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-35656 • Mobil: 0170 9532179
paul@bistro-esg-paul.de • www.bistro-esg-paul.de

Angelika Mathar
Hauptstraße 122 • 52379 Langerwehe
Tel.: 02423 - 7387 / - 2261 • Fax: 02423 - 3050
www.reisebuero-palm.de

•

Inh.: Paul Keuters • Öffnungszeiten:
Dienstag - Sonntag: 11 bis 22 Uhr durchgehend warme Küche • Mo und Do Ruhetag.

reisebuero-palm@t-online.de
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Das Fördermaschinenhaus eines Steinkohlebergwerks bietet die
einzigartige Atmosphäre für außergewöhnliche Hochzeiten.
Drei Säle bieten Platz für 50 bis 350 und Empfänge bis zu 500 Personen.
ENERGETICON gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 7 • 52477 Alsdorf • Tel.: +49 (0) 2404-59911-0
info@energeticon.de • www.energeticon.de

Hochzeit feiern bei Lersch

Den Überblick behalten
Mit dem erfolgreichen Antrag ist der erste
Schritt auf dem Weg ins Eheleben getan. Ob
mit kleiner oder großer Feier – für die meisten
Paare und ihre Familien markiert eine Heirat
immer noch ein ganz besonderes Ereignis im
Leben. Umso wichtiger ist es, möglichst frühzeitig mit der Organisation zu beginnen, um
stets den Überblick über Planungen und bereits geleistete Vorbereitungen zu behalten.
Besonders bei größeren Feiern greifen viele
Paare dazu von Anfang an auf die Beratung
durch professionelle Hochzeitsplaner zurück.
Die Vorteile liegen auf der Hand: die Hochzeitsexperten verfügen über entsprechende
Branchenkenntnisse, Erfahrungen und Kontakte und können so nach einem ausführlichen Beratungsgespräch maßgeschneiderte
Angebote für jedes Paar zusammenstellen.
Andere nehmen diese Möglichkeit erst kurz
vor Zieleinlauf in den Hafen der Ehe in Anspruch, um ein befürchtetes organisatorisches
Fiasko oder eine Beziehungskrise aufgrund
der manchmal nervenzehrenden Vorbereitungen zu vermeiden.
Ob mit oder ohne professionellen Hochzeitsplaner: unbedingt empfehlenswert ist ein spezieller Hochzeitsordner, in dem übersichtlich

alle Infos und Unterlagen eingeheftet werden.
Wer jedoch mit einem gewissen organisatorischen und kreativen Talent sowie der Gabe
ausgestattet ist, auch im dicksten Chaos die
Ruhe zu bewahren, kann diese Planungen –
zumindest zum größten Teil – in eigene Hände
nehmen oder an einen entsprechend geeigneten privaten Hochzeitsmanager aus dem
Familien- oder Bekanntenkreis übertragen.

Stress vermeiden – Arbeit aufteilen
Eine ganz entscheidende Rolle spielt natürlich
das finanzielle Budget – außerdem der Zeitrahmen und die gesundheitliche Form des
Paares. Denn eine Hochzeit kann, besonders in
der Endphase selbst organisierter Vorbereitungen, recht anstrengend sein.
Bei schwangeren Bräuten fällt nicht selten
die Entscheidung zugunsten einer eher kleinen
standesamtlichen Trauung, die dann später
durch eine kombinierte kirchliche Hochzeitsund Tauffeier ergänzt wird.
Unabhängig davon, wie sich das Brautpaar
letztendlich entscheidet – wichtig ist, die Verantwortung bei der Organisation möglichst

frühzeitig abzuklären, um unnötige Stressfaktoren von vornherein zu vermeiden.
Oftmals bieten sich auch Verwandte oder
Freunde an, um bei Organisation und Vorbereitungen zu helfen. Doch bitte genau delegieren, wer sich um was kümmert und wer
als verantwortlicher Hochzeitsmanager den
Gesamtüberblick behält.
Eventuelle Checklisten sollten regelmäßig
gemeinsam besprochen und abgearbeitet werden. Dies bietet sich auch online mit einer eigenen Hochzeits-Homepage des Paares an.
Diese ist zudem prima geeignet, um Erfahrungen und Vorschläge anderer Paare, aber
auch die Wunschliste des Brautpaares zu
präsentieren sowie Fotos von JunggesellenAbschied, Hochzeit und Flitterwochen.

Lersch am Indemann

Trotzdem hat die Homepage einen Nachteil im
Vergleich mit persönlichen Treffen des Vorbereitungsteams: denn diese eignen sich
super zum Probieren unterschiedlichster
Leckereien, die es ins Casting für die Hochzeitsbeköstigung schaffen könnten.

Lersch’s Restaurant

Lersch am Blausteinsee

Sie möchten heiraten? Wir bieten Ihnen passende
Arrangements für einen wunderschönen Tag.
Ganz nach Ihren Wünschen beispielsweise stimmungsvoll romantisch, modern mit pfiffigen
Akzenten oder schlicht-elegant mit einer edlen
Gesamtnote.

Doch damit nicht genug, aktuell warten wir auf
den Baubeginn für unser neues Restaurant am
Blausteinsee. Auch dort darf nach der Fertigstellung Hochzeit gefeiert werden – ganz romantisch
nur ein paar Schritte vom Ufer entfernt...
Und weil Liebe nun mal durch den Magen geht,
bieten wir natürlich auch das perfekte Essen für
einen unvergesslichen Tag. Auf Wunsch stehen
wir vom Sektempfang bis zum Mitternachtssnack
zu Ihrer Verfügung.

Seit 235 Jahren ist unser Traditionsgasthaus im
Familienbesitz. Für Feste aller Art bieten wir eine
große Auswahl unterschiedlicher Räumlichkeiten.
Hierbei können Sie wählen, ob Sie exklusiv in unserem modern-rustikalen Ambiente in „Lersch's
Restaurant“ feiern möchten, traditionell im benachbarten „Haus Lersch“ mit seinen diversen
Gesellschaftsräumen und dem überdachten Altstadt-Biergarten oder direkt gegenüber des Indemann-Aussichtsturmes in unserem großzügigen
Restaurant „Indemann 1“– mit dazugehörender
Aussichtsterrasse und besonderem Flair – und auf
Wunsch sogar mit der standesamtlichen Trauung
auf dem Indemann-Aussichtsturm.

Ob mit einem festlichen Bankett, einem traditionellen Buffet oder dem trendigen Flying-Buffet
mit fantastischen Fingerfood-Köstlichkeiten: Wir
bieten eine traumhafte Menü-Auswahl und beraten Sie gerne mit individuellen Vorschlägen.
Falls Sie lieber in eigenen Räumlichkeiten feiern:
Wir bieten auch Catering an – natürlich in LerschQualität. Denn wir leben Gastronomie!

Haus Lersch
Lersch's Restaurant
Dürener Straße 62
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•

52249 Eschweiler

•

•

Indemann 1

Tel.: 02403-29706

•

•

Lersch am Blausteinsee

Fax: 02403-507026

•

info@haus-lersch.de

•

www.haus-lersch.de

Mit der Fischtüte in den
Sonnenuntergang
Endlich in Domburg! Mareike, Hund, Urlaub,
Strand, Freunde – aber für den Sonnenschein hat
es wohl nicht mehr gereicht. Jörgs Pläne sind
in Gefahr. Es folgen zwei regnerische Tage
und Jörg wird von Tag zu Tag unruhiger. Dann
endlich passiert es: Die Sonne bricht durch.
Jetzt muss es schnell gehen, da der Heiratsantrag bei Sonnenuntergang auf dem Deich
erfolgen soll. Er ruft Mareike, verabschiedet
sich von den Freunden mit „Hexe muss sofort
Gassi!" und schnappt sich den Hund, der faul
im Körbchen gelegen hat. Mit "Hexe" unter
dem einen Arm und seiner Liebsten an der
anderen Hand verlässt er das Ferienhaus und
kommt wenig später an einem Fischladen vorbei.
Da hat Mareike die bahnbrechende Idee: „Oh,
was hältst du davon, wenn wir heute Abend
frischen Fisch machen?“

Bei Mareike und Jörg wird neuer Kaffee
aufgebrüht. Die Eltern der beiden sind zu
Besuch und schauen das Pärchen erwartungsvoll an. Sieben Jahre sind sie nun
schon zusammen und noch keine Heirat in
Sicht. Oder doch? „Hier hat niemand die Absicht zu heiraten!“, ertönt es nahezu monoton
vom Gastgeber.
Also weiterhin Geduld und ein Prosit auf die
nächsten sieben Jahre, denken die Eltern,
während sich Jörg bemüht, Herr über sein
Pokerface zu bleiben. Keine 24 Stunden zuvor hat er den Verlobungsring beim Juwelier
abgeholt, den er seiner Mareike am kommenden Wochenende in Domburg anstecken
möchte.

Alles ist bestens geplant – denkt er
Einige Tage zuvor beobachtete der Juwelier
einen sichtlich nervösen Mann, der leicht mit
der Wahl des richtigen Verlobungsringes
überfordert schien. Bald standen nur noch
drei Ringe zur engeren Auswahl.
Eine gefühlte Stunde später nur noch zwei. Ein
Paar betrat den Laden und Jörg witterte seine
Chance. Er ging schnurstracks auf die Frau zu,
hielt ihr den Ring hin und sagte: „Wenn ich
Ihnen jetzt mit diesem Ring hier einen Antrag
machen wurde, würden Sie mich dann heiraten?“ Die zunächst leicht irritierte Frau musterte den Ring und nickte schließlich: „Ja, das
würde ich!“

Während der Begleiter der Dame mit Räuspern
versuchte auf sich aufmerksam zu machen,
holte Jörg den zweiten Ring hervor und hielt
ihn unter die Nase seiner Beraterin.
„Und was ist mit dem hier?“ wollte er wissen.
Auch dieser Ring wurde kritisch auf Antragskompatibilität geprüft. Schließlich rumpfte
sie die Nase und fällte mit einem „Nee, bei
dem nicht“ das Urteil.

Die Sonne geht unter und Mareike ist immer
noch im Laden. Innerlich beschwört er die
Sonne, gefälligst noch nicht unterzugehen,
noch zu warten, bis sie endlich auf dem Deich
sind und - endlich kommt sie aus dem Laden
raus. In der Hand die Fischtüte. Sie strahlt
ihn an und er schmilzt dahin. Und die Sonne
geht weiter unter. Jörg erschreckt. „So Schatz,
lass mal ein wenig schneller gehen!“ Er nimmt
sie an die Hand und gibt ein zugiges Spaziergehtempo vor. Perfekt. Gleich auf dem Deich
und die Natur spielt mit. Alles läuft nach Plan,
abgesehen von der Fischtüte.
Der Moment ist endlich gekommen. Er nimmt
ihre Hände und – „Oh schau mal da!“, sagt sie
und reißt sich los, um sich das von ihr Entdeckte genauer anzuschauen. In letzter Minute erwischt Jörg seinen Wirbelwind noch an
der Kapuze und zieht sie wieder zurück.
Sie schauen sich tief in die Augen und er stellt
ihr die Frage aller Fragen.
Tja, wer jetzt denkt, dass die Geschichte hier
endet, der irrt. Während sich beim Bräutigam
die Anspannung allmählich löst, macht sich
eben diese bei der Frischverlobten langsam
breit. Auf dem Weg zum Ferienhäuschen beschließt Mareike, den Freunden noch nichts
von der Verlobung zu sagen.

Während Jörg alles Weitere mit dem Juwelier
regelte, zischte die Kundin mit hochgezogener
Augenbraue ihren Begleiter an: „Siehste, so
macht man das!“

Floristik
Garten &
LandschaftsBau

Legen Sie Ihre Feier vertrauensvoll in unsere Hände.
Wir beraten und helfen Ihnen bei der Zusammenstellung Ihres
persönlichen Buffets oder Menüs.
Reza Pourghadiri • Trockener Weiher 72 • 52222 Stolberg
Tel.: +49 - 24 02 - 10 20 385 • Mail: kontakt@prosecco-stolberg.de

Zimmermann
Friedrichstraße 20
02403 - 2 15 04

Dabei lächelt sie ihren Jörg so zuckersüß an,
der er nur ein „Ok, Schatz!“ rausbekommt,
was er kurz darauf bereut. „Jau, auch romantisch, so ‘ne stinkende Fischtüte, während du
ihr bei Sonnenuntergang auf dem Deich einen
Antrag machst. Tja, da musste jetzt irgendwie
durch“, denkt er sich. Jörg wird unruhig.

Öffnungszeiten:
Mo bis einschl. So 11:30-15:00 Uhr • Di und Do bis einschl. So ab 18:00 Uhr
Montag- und Mittwochabend geschlossen.

www.prosecco-stolberg.de
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Die Eltern sollten es als erste erfahren.
Um sich nicht zu verraten, zieht Mareike den
Ring nur über Nacht an und streift ihn am
nächsten Morgen sofort vom Finger. Und
wenn es sich irgendwie einrichten lässt,
schleicht sie sich in ihr Zimmer, um kurz nach
dem Ring zu schauen.
Rückfahrt
Kaum ist die Autotüre zu, klärt Mareike erst
mal die ganzen W-Fragen: Wo, wann, wie,
wer mit wem, warum.
Die Hochzeitsvorbereitungen
haben begonnen.

Buffet oder Dinner
Für die Ausrichtung eines kleinen Sektempfangs direkt nach der Trauung vor dem Standesamt finden sich oft enge Freunde, Paten
oder Geschwister des Brautpaares. Bildet die
standesamtliche Trauung nur den ruhigeren
Teil der gesamten Hochzeitsfeierlichkeiten,
bietet sich – je nach Uhrzeit der Trauung –
auch ein festlicher Brunch an.
Ob großes Bankett, exquisites Galadinner oder
Buffet – je nach Gegebenheiten in den favorisierten Räumlichkeiten sowie der Mentalität
der Hochzeitsgäste ist die Entscheidung oft
schon vorgegeben. Bei sehr großen Feiern
eröffnet ein Buffet mehr Gelegenheit zu
abwechslungsreicher Unterhaltung wie ein
großes Bankett oder ein elegantes Galadinner.
Meist ist es auch kostengünstiger und bietet
bessere Möglichkeiten, auf individuelle Bedürfnisse der Gäste einzugehen. Ebenso spielt
die Zahl der Gäste sowie die Anordnung der
Tische eine Rolle - nicht zuletzt natürlich der
Geschmack des Paares bei der Auswahl der
Speisen. Durchaus üblich ist es, bei Feierlichkeiten in einem exquisiten Ambiente auf
festliche Kleidung hinzuweisen - auch bei

bewusst zünftig oder rustikal geplanten Hochzeiten sollte ein entsprechender Hinweis in der
Einladung stehen
Feiern bis zum Morgengrauen
Hinsichtlich der süßen Köstlichkeiten hat die
gute alte Kuchentafel längst verführerische
Konkurrenz erhalten. Denn um die Hochzeitstorte als Blickfang können sich nicht nur
Kuchen und Torten gesellen oder sündhaft tolle
schmelzende Desserts – ganz im Trend liegen
zudem appetitlich präsentierte fruchtigleckere Kreationen im Portionsglas und
fantasievoll präsentierte süße Häppchen als
Fingerfood. Für alle Ansprüche bietet die
lokale Gastronomie zahlreiche Hochzeits-Spezialangebote - sei es im edlen Luxusambiente,
im rustikalen Landhausstil oder im modernen
Restaurant mit Lounge-Bereich. Je nach Jahreszeit der Trauung suchen viele Paare auch
gezielt nach Lokalitäten mit einem schönen
Außenbereich, wo im Biergarten oder festlich
dekorierten Zelt bis in die Nacht draußen
gefeiert werden kann.

Eine schöne Tradition ist dann ein leckeres
Mitternachtssüppchen, aber auch raffinierte
Snacks verwöhnen beim nächtlichen Genuss.
Wenn Sie zuhause oder bei den Eltern über
geeignete Räumlichkeiten verfügen oder statt
in einem Restaurant lieber in einem Mietlokal
oder Clubheim feiern möchten, sollten Sie
frühzeitig nach einem geeigneten CateringUnternehmen Ausschau halten.
Doch auch, wenn dies voraussichtlich nicht
der Fall ist, sollten Sie sorgfältig abwägen, ob
Übernachtungsgäste, die nicht anderweitig
privat untergebracht werden können, unbedingt in derselben Etage wie das Brautpaar
schlafen müssen. Spätestens, wenn es zum
dritten Mal in der Hochzeitsnacht an der
Türe klopft, weil die Freundin aus Fulda nicht
schlafen kann, Onkel Otto aus Osnabrück sich
in der Zimmertüre verirrt hat und die Kinder
des Cousins aus Kaiserslautern Karaoke singen
möchten, sehnen sich wohl Braut und Bräutigam nach nichts mehr als einer ungestörten
Hochzeitsnacht...

Feiern in Gut Schwarzenbruch
Seit fast 70 Jahren bewirten wir glückliche Hochzeitspaare! Feiern Sie z.B. im orientalischen Pavillon mit bis zu
180 Personen in einem unvergesslichen Ambiente mit Empfang im Grünen auf unserem malerischen Gutshof.

J

ede Nacht

wird ein neuer Morgen
geboren,
jeden Morgen eine
neue Liebe

Gut Schwarzenbruch Restaurant und Catering GmbH & Co.KG

und jede Sekunde

Gut Schwarzenbruch 1 • 52222 Stolberg Telefon: 02402 / 22275 • Fax: 02402 / 4432 E-Mail: info@schwarzenbruch.de
Internet: www.schwarzenbruch.de

ein neues Leben

Täglich von 11.30 bis 15.00 Uhr und 18.00 bis 24.00 Uhr • Mittwochs geschlossen außer Nov/Dez (Gesellschaften auf Anfrage)
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Dies und das für den individuellen roten Faden

Kreative Ideen
Ganz nach Geschmack des Brautpaares kann
ein eigenes Logo auch den Umschlag für ein
eigenes Liederheft zur kirchlichen Trauung
zieren, in gläserne Teelicht-Halter eingraviert
werden oder in speziellen Verfahren auf Ser-

vietten gedruckt oder gestickt werden. Zudem erhält auch die Schmuckdose für die
Ringe so ein ganz persönliches Flair – ebenso
wie zarte Bänder an den Hochzeitsfahrzeugen.

Solche individuell gestalteten Objekte sind
auch gern gesehene „Give-Aways“ - also
kleine Geschenke, die die Gäste als Erinnerung
mit nach Hause nehmen.

Bevor sich Brautpaare, ob mit privater Unterstützung oder mit Hilfe eines professionellen
Hochzeitsplaners, mit konkreten Vorbereitungen und der individuell anpassbaren Hochzeits-Checkliste befassen, sollte ein finanzieller Überblick geschaffen werden. Damit es
nicht zu unliebsamen Überraschungen kommen kann, ist stets ein realistischer Ansatz geboten. Schließlich haben längst nicht alle
Paare wohlhabende Verwandte, die – koste es,
was es wolle – für die finanzielle Ausrichtung
einer Hochzeit gerade stehen können oder
wollen. Neben eventuellen Rücklagen aus regelmäßigen Einkünften können manchmal
auch spezielle Sparverträge und Versicherungen zur Auszahlung kommen. Ebenso gibt es
oft Paten, Großeltern und auch Eltern, die zumindest einen Teil der Hochzeitskosten mittragen. Neben dem Überblick, wie groß das
verfügbare Hochzeitsbudget ist, sollten auch
zeitliche Fristen – insbesondere bei der Auszahlung von Sparbriefen und -verträgen einkalkuliert werden. Ist mit oder kurz nach der
geplanten Hochzeit auch noch ein Umzug des
Paares vorgesehen, sind auch hierfür finanzielle Rücklagen einzuplanen.

Auch die Hochzeitstorte bietet sich je nach
Modell für das Hochzeitslogo an – allerdings
muss bedacht werden, dass Verzierungen und
Beschriftungen meist mehrere Stunden bis
zum Verzehr überstehen müssen. Eignet sich
die Torte nicht für ein Logo, entscheiden sich
manche Paare alternativ für die immer beliebter werdenden Cupcakes, das sind Einportionen-Kuchen, um hier mit kleinen Fähnchen
das Logo und eventuell das Hochzeitsdatum
zu betonen. Solche Fähnchen lassen sich auch
preisgünstig – allerdings mit einigem zeitlichen Aufwand – selbst herstellen. Sie sind
ebenso hilfreich, wenn gezielt auf extravagante Häppchen oder besondere Speisen –
etwa für Allergiker oder Diabetiker – hingewiesen werden soll.
Zeitloser Beliebtheit erfreuen sich zudem
eigene Menü- oder Programmkarten, die an
den besonderen Tag erinnern. Zauberhafte
Effekte lassen sich mit geeigneten Gläsern
erzielen, die mit einem leicht transparenten
Papier umwickelt und mit kleinen Stumpenkerzen oder Teelichtern stimmungsvoll beleuchtet werden. Je nach Papier bietet sich
hier der Aufdruck des Logos an oder aber die
kunstvolle Beschriftung mit einer Kalligraphie-Feder. Einen ganz besonderen Reiz haben
diese etwas transparenten Papiere, wenn sie
von Kindern liebevoll gestaltet werden.

Invitation

Ob vornehm-exquisit mit entsprechend dezenter musikalischer Untermalung und feierlichen Ansprachen oder locker-leger mit
flotter Unterhaltungsmusik und abwechslungsreichen Spieleinlagen: Die Gäste sollten
schon mit der Einladungskarte erfahren, in
welchem Stil eine Hochzeitsfeier geplant ist.
Damit der ganze Ablauf des Hochzeitstages
überschaubar bleiben kann, empfiehlt es sich,
auf einen professionellen oder privaten Hochzeitsplaner aufmerksam zu machen.
Karten in unterschiedlichsten Farben, Formaten und Gestaltungsmustern gibt es in spezialisierten Druckereien in großer Vielfalt – alternativ bietet sich die individuelle Gestaltung
aller Hochzeitsdrucksachen durch professionelle Grafiker an. Manche Paare lassen sich
zur Hochzeit ein eigenes Logo entwerfen –
beispielsweise mit gekonnt verbundenen
Schriftzügen der Vornamen, Initialen oder
sogar Scherenschnitten. Nach Belieben zieht
sich ein solches Logo nicht nur wie ein roter
Faden durch sämtliche Hochzeits-Drucksachen, es eignet sich ebenso für verschiedene
Dekorations-Objekte – beispielsweise Tischkarten und Tischsets – und sollte auch bei einer eigenen Hochzeits-Homepage verwendet
werden.

Das Hochzeitsbudget

Finanzieller Rahmen als Basis für weitere
Planungen
Bevor Sie nach der Sichtung der finanziellen
Mittel konkret, eventuell auch mit engen
Freunden oder Verwandten, alle für Sie wichtigen Punkte bei den Hochzeitsvorbereitungen
in einer Checkliste festlegen, sollte das Hochzeitsdatum verbindlich feststehen.

An bestimmten Tagen erleben die Standesämter erfahrungsgemäß einen regelrechten
Ansturm. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig
abzuklären, wann und auch wo die Trauung
stattfinden soll – um möglichst zum Wunschdatum einen Termin zu erhalten.
Erst dann steht mit einer individuellen Hochzeits-Checkliste der nächste Programmpunkt
der Vorbereitungen an. Zwar kann diese
Checkliste - besonders abhängig vom Umfang der Feierlichkeiten – von Paar zu Paar
enorm variieren, doch sollte sie für alle an den
Vorbereitungen Beteiligten gleich sein. Denn
auf dem Weg zur Hochzeit, der sich bei den
meisten Paaren einige Monate hinzieht, dient
die Hochzeits-Checkliste als Navi. Wie bei einem guten Navigationssystem wird sie auch
Alternativen ermöglichen, wenn aus unterschiedlichsten Gründen organisatorische Baustellen eine Routenänderung nötig machen.
Dabei beinhaltet die Checkliste sowohl Stationen, die für alle Paare verbindlich sind –
etwa die ordnungsgemäße Organisation der
erforderlichen Papiere – als auch Punkte, die
individuelle Prioritäten zulassen. Um einen
möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, empfiehlt sich dringend eine regelmäßige Überprüfung von Checkliste und
Terminkalender - schließlich soll sie zu einem
der schönsten Tage im Leben verhelfen.
Damit hier möglichst keine große Nachlässigkeit aufkommen kann, hat sich eine rigorose
Handhabung bewährt - frei nach dem Motto
„Mehr als einmal Aufschieben gilt nicht“.

Gala-und
Brautfrisuren

Festhalle Dürwiß

Biothik
®
Adelheid Gier

Festsaal · Mobile Cocktail-Bar · Partyräume · Catering-Service

Gartenstraße 1a

•

52249 Eschweiler

Inh. Irmgard Behrendt
• Tel.: 02403-2 72 00

Öffnungszeiten: Di - Fr 8.30 - 17 Uhr • Sa 7.30 -13 Uhr • Anmeldung erbeten.

Auf individuelle Wünsche einzugehen ist für uns ebenso wichtig wie der
flexible Umgang mit möglichen Eventualitäten. Ihren Ideen sind keine
Grenzen gesetzt – und fast alle Wünsche realisierbar.
In enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter planen und organisieren
wir komplette Events.

Festhalle Eschweiler-Dürwiß

Foto: Wilhelm Fell

Ihre Spezialistin
für Hoch- Steckund Brautfrisuren

Innungsfachbetrieb
Haarformer Vereinigung

Brigitte und Gerd Siedhoff · Stresemannstr. 2 · 52249 Eschweiler
Tel.: 02403 - 9702 27 · Fax: 02403 - 9702 28 · festhalle-duerwiss@t-online.de

www.festhalle-duerwiss.de
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Kosmetik • Fußpflege •
Wellness • Massagen •
Meditationen • Kunst- und
Naturnagelpflege • Frisuren
Heisterner Str. 29a
52249 Eschweiler
Tel: 02403-2532 8
Termine bis 22 Uhr,
auch zu Hause bei Ihnen

www.adelheid-gier.de

Auch die Einrichtung eines speziellen Spenden-Sparschweins für die Hochzeit, bei dem
jeder einen festgelegten Betrag als „Bußgeld“
für nicht erledigte Vorbereitungen zahlt, kann
sich als gute Idee erweisen.

Schwein haben
So ein Hochzeits-Spenden-Sparschwein freut
sich aber auch über Zuwendungen von allen,
die sich aus welchen Gründen auch immer
nicht persönlich an den Vorbereitungen
beteiligen können - oder einfach eine gute
Adresse für ihr Kleingeld suchen.
Es spricht natürlich auch nichts dagegen,
gleich eine ganze Sparschwein-Familie anzuschaffen. Diese kann dann verstreut beim
Brautpaar, den Eltern des Brautpaares und
eventuell bei Paten oder Großeltern
stehen.

Seien Sie Gast auf Ihrer eigenen Hochzeit

Feste & Gäste

Sie suchen für Ihre Hochzeit einen passenden
Rahmen mit stilvollem Ambiente?
Gerne übernehmen wir für Sie die Planung.
Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir sorgen
für die harmonische Umsetzung.
Professionell, kreativ und mit Liebe
zum Detail setzen wir Ihre Vision um.

Auszeit

Besuchen Sie uns, wenn Sie Ihre
Traumhochzeit planen

Wilhelminenstraße 65
52249 Eschweiler
02403 -50 57 44
www.auszeit-eschweiler.de

Giuseppe Lacarbonara

Césare

Öffnungszeiten:
Mi - Sa: 17 - 23 Uhr, So + Feiertage: 11 - 23 Uhr,
Veranstaltungen nach Absprache

Herzlich Willkommen alle Brautpaare
Wir bieten für Ihre Feste und Feiern das passende Ambiente
in unserem stilvoll eingerichteten Restaurant an.
Ob Hochzeit, Geburtstag oder in einer kulinarischen Runde
mit Ihren Freunden - sprechen Sie uns einfach an.

RISTORANTE ITALIANO

Genießen Sie an schönen Sonnentagen unsere leichte
italienische Küche auf unserer gemütlichen Terrasse.

Césare

Auf unsere Facebook-Seite informieren wir Sie über
aktuelle Angebote. Wir freuen uns auf Sie.

Dürener Str. 14 • 52249 Eschweiler
02403 -2 22 71
info@cesare-eschweiler.de
www.cesare-eschweiler.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 12 bis 15 Uhr und 18 bis 23 Uhr
Montag Ruhetag

Ob modern oder klassisch,
Ihre Traumhochzeit wird bei uns zu
einem unvergesslichen Erlebnis

I

Ein komplett dekorierter Saal für 20 bis 500 Personen
steht Ihnen zur Verfügung.
Gutbürgerliche bis exklusive, deutsche
und internationale Küche.
Fremdenzimmer • Kegelbahnen • Party-Service
Parkplätze sind vorhanden
Öffnungszeiten:
Montag-Mittwoch von 18 bis 23 Uhr
Freitag und Samstag von 18 bis 02 Uhr
Donnerstag und Sonntag Ruhetag

hre Hochzeit soll ein unvergessliches Erlebnis werden. Umso wichtiger, dass Sie niemanden vergessen einzuladen, der Ihnen lieb und
wichtig ist. Schön, wenn das errechnete Budget für Feierlichkeiten reicht, an denen nicht
nur Freunde, Familienangehörige oder Arbeitskollegen teilnehmen können, die sie oft
und gerne um sich haben, sondern vielleicht
noch entfernte und entfernt lebende Verwandte sowie ehemalige Freunde und Schulkameraden, die Sie – beispielsweise durch
Umzug - etwas aus den Augen verloren haben.
Aus unterschiedlichsten Gründen kann es vorkommen, dass eingeladene Gäste nicht zur
Hochzeit kommen können oder nur zum Termin des Polterabends oder Umtrunks. Im lockeren Rahmen und meist im großen Kreis
lassen es viele Paare entweder vorab bei einem
traditionellen Polterabend krachen oder laden zu einem Umtrunk vor oder nach der Heirat in geselliger Runde. Je nach Wohnsituation
und Jahreszeit bieten sich hierzu Gartenfeste

Hotel Flatten
Röthgener Straße 40
52249 Eschweiler
02403 -2 57 60 • 0170-5413650
www.hotel-flatten.de

Machen Sie Ihre Hochzeitsfeier zum Ereignis ...
Erleben Sie zusammen mit Ihren Gästen einige
unvergessliche Stunden, an die Sie sich noch lange
und mit Freude erinnern werden.
BISTRO-RESTAURANT
VERANSTALTUNGSSAAL

Talbahnhof
Bismarckstraße 25-27
52249 Eschweiler
02403 -3 23 11
www.talbahnhof.de

Ihre Gäste werden mit einem feinen, individuell für
Sie zusammengestellten Hochzeits-Buffet verwöhnt.
Wir bieten Raum für 30 bis 120 Personen,
bei Hochzeitspartys auch bis 200 Personen.
Unser lauschiger Biergarten kann bei schönem
Wetter mit einbezogen werden.
Öffnungszeiten:
Täglich ab 18 Uhr,
Sonntags bei schönem Wetter ab 18 Uhr, Montag Ruhetag
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an, doch auch Mietlokale, Vereinsheime oder
Grillhütten erfreuen sich hierfür großer Beliebtheit.
Es ist Ihre Hochzeit, also sollten Sie auch ganz
nach Ihrem Geschmack, der Größe der Gästeliste und dem Budget für die Hochzeit die
Gestaltung des eigentlichen Hochzeitstages
angehen. Vertrauen Sie nicht nur auf die schicke Internetseite eines Lokals, sondern hören
Sie sich auch im Bekanntenkreis nach guten
oder auch weniger guten Erfahrungen um.
Bei genügendem zeitlichen Vorlauf können
Sie ganz in Ruhe mehrere Restaurants testen
– beachten Sie dabei auch Barrierefreiheit
und Kinderfreundlichkeit. Wenn Sie dann auch
nach einem ausführlichen Informationsgespräch rundum das Gefühl haben „Das ist genau das Richtige hier für uns“ - zögern Sie
nicht und reservieren Sie für „Ihren“ Tag. Weitere Details können später geklärt werden,
die schriftliche Bestätigung der Reservierung
kommt am besten in Ihren Hochzeitsordner.

Alles – außer gewöhnlich
Nach diesem Motto suchen immer mehr Paare nach
ausgefallenen Alternativen für ihre Feiern.
Die reichen – je nach Geschmack, Geldbeutel und
Größenordnung vom idyllischen Picknick, über Feiern
auf einem Boot oder Schiff bis zum Festessen in
einem Höhlen- oder Grottenrestaurant.
Sehr beliebt – aber meist etwas für das große Budget – sind Hochzeiten im historischen Ambiente auf
Burgen und Schlössern. Andere Alternativen sind
beispielsweise Hochzeitsfeiern im gemieteten Salonwagen einer Museumsbahn, Reiterhochzeiten mit
Planwagen oder Bikerheirat mit PS-starkem Gefolge
bis zum Bikertreff.

Hochzeiten in besonderem Ambiente gewinnen immer mehr Fans. Passend zu den
gewählten Räumlichkeiten soll meist auch
die Atmosphäre der Feier ausgerichtet sein,
beispielsweise märchenhaft-elegant in einem noblen Schloss, mittelalterlich-zünftig
in einer alten Burg, ländlich-rustikal in einer umgebauten Scheune oder orientalisch
mit dem 1001-Nacht-Feeling. Gerade bei
Motto-Hochzeiten ist ein entsprechender
Hinweis zum gewünschten Kleidungsstil
schon bei der Einladung angebracht, damit
Alle zum geplanten Motto gekleidet sind.
Für eine märchenhafte Hochzeit auf einem
Schloss wird die Braut vermutlich im langen
Traumkleid mit Schleier und Schleppe erscheinen, für eine ländlich-rustikale Heirat
ein spezielles Hochzeitsdirndl aussuchen oder
aber ein schlichtes, vielleicht hübsch besticktes Leinenkleid auswählen, das bei sommerlichen Hochzeiten gerne mit einer luftigen
Stola oder einem gehäkelten Bolero-Jäckchen
kombiniert werden kann.

g erwünscht ist ...
Gala!

sagen, da wo man lebt oder
t, wo man arbeitet oder sich
t – sich trauen, wo Vertrautist vielen Paaren sehr wichtig.

Kultur verbindet

„Nein“ sagen

Wird das Motto der Hochzeit mit einem Land
verknüpft, beispielsweise dem Lieblingsland
oder einem der Herkunftsländer des Brautpaares, geht dies oft wundervoll farbenprächtig zu. Besonders Hochzeiten, zu denen Brautpaar und Gäste aus ganz verschiedenen
Nationen oder Erdteilen kommen, entwickeln
sich gerne zu einer tollen Multikulti-Party.
Doch unabhängig, aus welchen Ländern die
Hochzeitsgäste kommen: Im Mittelpunkt stehen immer Braut und Bräutigam.
Ob in spezieller Tracht ihres Landes, einer
Bevölkerungsgruppe oder ganz neutral in
moderner Festgarderobe, für die meisten
Gäste wird es eine Ehrensache sein, sich für
den Ehrentag des Brautpaares entsprechend
fein zu machen. Je nach Kulturkreis und
Religion sollte die Festkleidung jedoch mit
Bedacht ausgesucht werden, nicht selten
gelten hier rücken- oder schulterfreie Kleider
ebenso wie sehr kurze Kleider als nicht
erwünscht.

Es muss nicht immer ein Brautkleid sein. Zwar
ist das Brautkleid in unterschiedlichsten Stilrichtungen immer noch für die meisten erste
Wahl, doch gibt es auch Frauen, die beim
Thema Brautkleid einfach „Nein“ sagen.
Für diese finden sich sowohl schicke Hosenanzüge als auch hochwertige Einzelteile, die
sich zu einem individuellen Hochzeits-Outfit
zusammenstellen lassen.
Wie beim Brautkleid dominiert zwar auch bei
der Farbwahl für Hose und Oberteil das klassische Weiß, ganz nach Geschmack darf die
Braut aber auch in Anzug oder Kombination
Farbe bekennen oder zumindest Weiß mit
Wunschfarben kombinieren. Besonders für ein
lockeres Ambiente an einem heißen Sommertag bietet sich für Bräute, die keine Kleider
mögen, auch die Kombination von Tunika mit
passender Hose an, natürlich aus hochwertigen Materialien und ergänzt mit weißem
Haar- und Modeschmuck, der besonders gut
zu brauner Haut passt.

Heiraten im Wasserschloss

S

chwäne, die sich ewig
die Treue halten,
sind auch in Kinzweiler
heimisch geworden.
Manchmal brauchen Menschen
Geschichten aus dem Tierreich,
um sich ihrer liebsten Ansichten
wie denen von Treue und
lebenslanger Paarbeziehung
noch sicherer zu sein.

Das im wunderschönen ländlichen Ambiente gelegene Schloss-Restaurant mit Kaminzimmer und
Seeterrasse lädt ein zu Festlichkeiten jeglicher Art.
Sei es das romantische Dinner zu zweit oder ein
geselliger Abend mit Freunden. Sie werden von
unserem Gastronomie-Team, das kulinarische und
kreative Köstlichkeiten für Sie zaubert, bestens
betreut.
Für große Feste, Konzerte und Ausstellungen steht
Ihnen die neu gestaltete Tenne (Eventhouse) von
70 bis 200 Personen zur Verfügung.
Standesamtliche Trauungen bis zu 70 Personen sind
auch im Schloss möglich.

Schemme`s Restaurant GmbH & Co. KG
Kambachstraße 9 -13

•

52249 Eschweiler

•

Tel.: 02403-2 30 80

•

Fax: 02403-80 10 97

•

info@schemmes-restaurant.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 18.00 bis 24.00 Uhr, Küche bis 21.30 Uhr • Sonntag, Montag und Dienstag Ruhetag
Tischreservierungen unter Tel. 02403-2 30 80
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Das besondere Ambiente zum Fest

Schmuckstück „Kupferhof Rosental“

Der historische Kupferhof Rosental befindet sich im
Herzen von Stolberg und hat das ganz besondere
Ambiente für Ihre Traumhochzeit.
Kaum eine Location ist romantischer und bietet
mehr Flair für den schönsten Tag im Leben.

Mit unserem erfahrenen Fachpersonal gestalten wir
Ihnen einen außergewöhnlichen, unvergesslichen
Hochzeitstag, individuell und exakt auf Ihre Wünsche zugeschnitten. Unsere Räumlichkeiten bieten
Platz für bis zu 180 Personen.

Das wie ein Adelssitz wirkende Gebäude verfügt
über prachtvolle Räumlichkeiten wie den Ballsaal
mit den erhaltenen Stuckdecken, den Wintergarten
mit einer alten Lavafelswand und der außergewöhnlich schönen Parkanlage mit drei Beduinenzelten.

Wir würden Sie sehr gerne schon bald im
Kupferhof Rosental begrüßen, um mit Ihnen Ihre
ganz persönliche Vorstellungen über Ihren Hochzeitstag zu planen.

Heiraten im Wahrzeichen der Kupferstadt

Die historische Stolberger Burg mit ihrem fürstlichen Rittersaal und der weitläufigen Aussichtsterrasse ist der ideale Ort für Ihre Traumhochzeit.
Wir setzten Ihre individuellen Wünsche um und
planen Ihre Traumhochzeit.
Mit viel Leidenschaft und Professionalität geben
wir unser Bestes, damit Sie sich rundum wohlfühlen. Sie genießen - wir kümmern uns um alles
andere. Trauung und Feier unter einem Dach!
Geben Sie sich in der Burg vor einem Stolberger
Standesbeamten das Jawort und feiern Sie
anschließend in den historischen Räumlichkeiten

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Hochzeit! Unser romantisch-historischer
Rittersaal bietet Platz für 150 Personen.

Rittersaal

Trauzimmer

Burg Stolberg
Faches-Thumesnil-Platz • 52222 Stolberg
Telefon 02402-121003
info@burg-stolberg.de • wwww.burg-Stolberg.de

Wer das Besondere sucht...
Die luxuriösen Zimmer im CityHotel Stolberg
sind wahlweise mit Dampfduschen oder Whirlpool
ausgestattet und lassen keine Wünsche offen–
geradezu maßgeschneidert für Verliebte.

Unsere Hochzeitsgeschenk: Wenn Sie bei uns
feiern, ist die Übernachtung in der Hochzeitssuite
kostenlos – zudem übernachten Ihre Gäste in
unserem Hotel zu Sonderkonditionen.

Kupferhof Rosental

CityHotel Stolberg

Rathausstraße 65-69 • 52222 Stolberg • Tel.: 02402 - 126 10 03
info@kupferhof-rosental.de • www.kupferhof-rosental.de

Grüntalstraße 2 • 52222 Stolberg • Tel.: 02402 - 96 30
info@city-hotel-stolberg.de • www.cityhotel-stolberg.de
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„Something old, something new, something borrowed, something blue“
ieser nette englische Reim prägt traditionell
die Ausstattung zahlreicher Bräute. Brauchtum very british und dabei keineswegs in Zeiten einer Finanzkrise zur Schonung des Hochzeitsbudgets ersonnen, wie viele zuerst
vermuten mögen. Denn „Etwas Altes, etwas
Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues“
hat seinen Ursprung in jahrhundertealter
Symbolik. Das Alte steht für die Verwurzelung in der Familie, für Vertrautes und Bewährtes. Das Neue symbolisiert den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, den Schritt in
die Ehe. Das Geborgte steht als Symbol für
Freundschaft und Verlässlichkeit und das
Blaue steht für Treue und Reinheit.

Unabhängig davon, ob Bräute sich im normalen Alltagsleben etwas aus Symbolik oder
Aberglauben machen – diesem alten Brauch
schließen sich viele auch ohne eine abergläubische Ader an. Nicht zuletzt, wenn sie immer
wieder Beispiele hören, dass das Scheitern einer Ehe im Bekanntenkreis ja keinen verwundere: „Schließlich habe die Braut damals alles
neu und nichts in Blau gehabt.“

Also lieber gleich den Weg des geringsten
Risikos eingehen und den kleinen Spruch
beherzigen. Er kann sich gleich mehrfach vorteilhaft auswirken. Einerseits, weil nirgendwo
festgelegt ist, welche Teile der Brautausstattung nun neu, alt, geliehen und blau sein sollen. Und weil er durchaus eine angenehme
Nebenwirkung auf das Hochzeitsbudget haben kann, je nachdem wofür welches Symbol
eingesetzt wird.
Passend zum besonderen Anlass wird zur
Hochzeit oft hochwertiger Schmuck getragen, nicht selten ein altes Familienerbstück,
das vom Goldschmied ein kreatives „Update“
erhalten hat. Neu sind üblicherweise die
Schuhe der Braut, für die viele Bräute Cent für
Cent zur Seite legen. Die neuen, mühsam
selbst zusammen gesparten Brautschuhe stehen symbolisch für die Sparsamkeit der Braut.
Zudem sollen sie sie davon abhalten, dass sie
ihrem Liebsten kurz vor der Hochzeit noch
davonläuft. Damit es dennoch mit dem Laufen
am Hochzeitstag gut klappt, dürfen die
Schuhe allerdings schon zuhause eingelaufen werden.

V

iele Bräute möchten unbedingt ein neues
Brautkleid haben – weil sie dies als deutliches
Symbol mit dem neuen Lebensabschnitt
verbinden. Wie wäre es mit einem Traumkleid,
das der Braut regelrecht auf den Leib geschneidert wird?
Hier bieten sich Modedesigner oder Maßschneider als kreative Experten mit raffinierten Lösungen für das perfekte Brautkleid an.
Exklusivität garantiert – und natürlich handwerkliche Qualitätsausführung vom Feinsten.

„ ... and a silver penny in
her shoe.“

Diese abschließenden Worte des weltbekannten englischen Spruches werden
oftmals weggelassen, da eine Silbermünze
im Brautschuh sich als recht unbequem
erweisen kann.

Ein weiterer Vorteil dieser individuellen Maßanfertigungen vor Ort: meist sind kleinere
Änderungen ohne große Umstände – und was
besonders bei stressigen Hochzeitsvorbereitungen wichtig ist – ohne lange Anfahrten
möglich. Nach Absprache bewahren manche
Firmen für ihre Kundinnen das Brautkleid bis
kurz vor der Hochzeit auf oder bieten einen
Lieferservice nach Hause an. Auch können die
Bräute problemlos kurz vor der Hochzeit
nochmals zur Anprobe kommen – allerdings
ohne den Zukünftigen im Schlepptau.

Doch Bräute, die unbedingt auf die Symbolkraft der Münze für finanzielle Sorglosigkeit in der Ehe setzen möchten, sind
zuweilen recht einfallsreich und platzieren
das gute Stück beispielsweise unter einem
Fersen- oder Ballenpolster.

Denn für das Brautkleid gelten strenge Regeln.
So darf es der Bräutigam erst am Tage der
Trauung sehen. Dieses Verheimlichen des
Brautkleides hat seinen Ursprung in der Abwehr böser Geister. Ein weiterer Aberglaube
besagt, dass das Kleid auch erst am Hochzeitstage richtig fertig werden sollte.
Deswegen lässt mancher Schneider ganz
bewusst ein Stück Faden zu lang, welches erst

am Hochzeitstag abgeschnitten werden soll.
Ein neues Brautkleid können Sie natürlich
auch im Fachhandel kaufen, sozusagen von
der Stange in unterschiedlichsten Stilrichtungen und Preisklassen.
Manchmal ist das favorisierte Kleid jedoch
nicht in der gewünschten Größe oder Ausführung vorrätig. Sonderwünsche oder aufwändige, meist Figur bedingte Änderungen
machen dann eine erneute Anfahrt notwendig
– zudem müssen die Kundinnen nicht selten
längere Wartezeiten bis zum Wunschkleid
kalkulieren als bei einem maßgeschneiderten
Kleid. Wohltuend für jede Braut, die kein
Vermögen für ein Brautkleid ausgeben
möchte, ist ein tolles Brautkleid, welches
entweder alt ist oder aber geliehen – möglichst „als gutes Omen“ von einer glücklich
verheirateten Verwandten oder Freundin.
Selbst wenn hierfür einige Änderungen oder
Ausbesserungen notwendig werden, wird
damit doch die Kategorie „alt“ oder „geliehen“
erfüllt. Erfahrene Schneider stehen gerne mit
Rat und Tat für fachgerechte und kreative
Umarbeitungen zur Seite.
Ein Klassiker für das blaue Symbol ist das
Strumpfband - aber auch blau schimmernde
Handschuhe, blaue Steine im Schmuck sowie
eine blaue Brillenfassung oder blaues Nagelstyling sind okay.

Der Duft, der Ihr
gemeinsames Leben inspiriert

Käthe Hilgers

EXKLUSIV IN IHRER PRIVATPARFÜMERIE
Grabenstraße 71 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-2 22 15 • Fax: 02403-3 77 48
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Marienstrasse 48 · Eschweiler · Tel.: 0 24 03 - 2 33 11

Aktuelle Brautmoden-Trends
Für jede Braut das passende Kleid
Stundenlang könnte manche Braut die Seiten
von Brautmoden-Magazinen durchblättern.
Hier, wo ein Kleid schöner als das andere ist,
wird die Qual der Wahl noch durch perfekt
aussehende Models verschlimmert. Doch die
meisten Bräute haben keine ...Model-Figuren.
Trotzdem oder gerade deshalb lieben ihre angehenden Ehemänner sie. Stärken der Figur
betonen und von kleinen Schwächen geschickt ablenken, das ist oft Devise. Aber wie?
Hier gibt es ein paar Leitsätze, mit denen die
Kleiderwahl von Anfang an etwas eingeschränkt wird. Breite Hüften werden unter
weit ausgestellten Röcken verdeckt. Für
Frauen mit zierlicher Figur und kleiner, aber
feiner Oberweite gibt es unzählige Traumkleider, die mit Rüschen, Volants und Raffungen
ein besonders feminines Erscheinungsbild zaubern. Diese sind längst nicht immer symmetrisch, sondern erzielen ebenso wie Pailletten,
edle Applikationen und Stickereien mit asymmetrischer Anordnung besonders reizvolle Effekte. Fließende Stoffe verzaubern mit raffinierten Schnitten und fantasievollen Details
auch jene Frauen in Bilderbuch-Bräute, deren
Proportionen nur mäßig weiblich sind.
Sitzt, passt und hat Luft
Trägerlos hat sich in den letzten Jahren zunehmend durchgesetzt beim Hochzeitskleid,
ist aber – wie jeder Stil – nicht für jede Frau
geeignet. Denn es sollte wirklich gut sitzen,
zur Braut passen und ihr auch noch etwas Luft

lassen, damit sie sich möglichst locker, ungezwungen und ohne Pannen bewegen kann,
sei es beim Klettern durchs Betttuch-Herz,
dem Hochzeitstanz oder dem traditionellen
Braut-über-die-Schwelle-tragen. Reizvolle Alternativen zum trägerlosen Oberteil sind OneShoulder-Kleider – bei denen der einzige Träger oft farblich abgesetzt ist. Ob klassisch mit
symmetrischen und elegant gearbeiteten Trägern oder ausgefallen in asymmetrischer Anordnung, in Blumen-Optik oder mit FantasieOrnamenten: die Auswahl ist riesig.
Besonders der Dezember hat sich zu einem beliebten Heiratsmonat entwickelt. Doch auch
bei Terminen in anderen Monaten entscheiden
sich Bräute regelmäßig für Brautkleider mit
Ärmeln, nicht nur wegen der voraussichtlichen
Temperaturen oder aus kulturellen Gründen.
Denn ein Hochzeitskleid mit Ärmeln kann
ebenso geschickt eine eher hagere Schulterpartie, aber auch starke Oberarme sowie eine
Narbe oder eine Tätowierung verdecken.

Die gute Meldung: es gibt nur einen wichtigen Trend – ein Kleid, das zur Braut passt.
Also ein Brautkleid, das sowohl mit dem
Geschmack und dem Typ der Braut als auch
ihrer Figur und ihrem Geldbeutel harmoniert. Wenn Sie als Braut gerade auf der Suche nach ihrem Traumkleid sind, bleiben Sie
sich treu und seien Sie authentisch – gerade
bei Ihrer Hochzeit, die ja schließlich einer der
schönsten Tage Ihres Lebens werden soll.

Die Braut von heute kann auf den ersten Blick
aus einer riesigen Fülle edler, glamouröser oder
romantischer Roben, aber auch aus einem großen Angebot elegant-schlichter oder verführerischer Kleider wählen.
Gerade für diesen Tag wird bevorzugt Wert
auf edle Stoffe gelegt, zu denen sowohl Seide
und Satin, aber auch Taft und Tüll sowie Chiffon und schimmerndes Organza zählen, häufig
in klassischem Weiß. Das wird als Symbol für
Unschuld und Tugend besonders bei jungen
Bräuten favorisiert. Immer mehr angehende
Ehefrauen entscheiden sich jedoch für eine
Festgarderobe mit feinen Farbnuancen, die
allerdings mit Haar- und Hauttyp der Braut
harmonieren sollte. Bereits die Namen dieser
Farben – beispielsweise Champagner, Perlmutt,
Platin oder Elfenbein – deuten auf einen exklusiven Geschmack hin, der sich auch prima
mit Accessoires in Gelbgold, Rotgold und Silber kombinieren lässt. Auch die Zahl der
Bräute, die ganz bewusst Farbe bekennen
möchte und mit dem Brautkleid zumindest
den Farbton für die Hochzeit angibt, steigt
stetig an.
Sei es mit romantischen Kreationen in einem
hauchzarten Pastellton, einem zweiteiligen
Brautkleid mit farbigem Rock, oder farbigen
Stickereien, Schleifenbändern und Accessoires
bis hin zum komplett farbigen Kleid, beispielsweise in Rot oder Blau.
Aber auch Schwarz ist hochzeitstauglich für
die Braut, beispielsweise mit einem zart-transparenten schwarzen Spitzenkleid über einem
passenden weißen Basiskleid.

Schleierhaft
Gerne greift manche Braut in
der Hochzeitsnacht auch nochmal
zum meist vorher abgelegten
Brautschleier – besonders
wenn dieser derart lang ist,
dass sie nicht nur sich,
sondern eventuell auch ihren
frisch Angetrauten damit
einwickeln kann.
Spätestens beim Auswickeln
wird es ihm dann gar nicht mehr
so schleierhaft erscheinen,
dass seine Liebste unbedingt
einen superlangen
Schleier haben wollte.

Öffnungszeiten
Mo.-Fr.: von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Samstags von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
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Divatilla Inh. Özlem Dinc
Salmstr. 5-7 · 52222 Stolberg
Tel. 02402–76 84 38 · Email: info@divatilla.de
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Eine Braut
auf der Suche

Wer schön sein will, muss nicht mehr schnüren
Die Vorbereitungen für den Tag, den die Braut
bereits jetzt schon als den schönsten ihres
Lebens bezeichnet, sind alle getroffen. Alle, bis
auf die sieben Kilos, denen sie unmittelbar
nach dem Heiratsantrag den Kampf angesagt
hatte, von denen immer noch drei der
unerwünschten sie unverschämt von der
Waage aus angrinsen. Und ausgerechnet die,
die sich hartnäckig an Bauch und Taille festkrallen. Ein Mieder kommt hier auf keinen
Fall in Frage. Schließlich soll der Bräutigam
seine Angebetete nicht ausgerechnet in der
Hochzeitsnacht in einem Liebestöter sehen.
Schnell ist eine sexy Lösung für das Problem
gefunden: eine Corsage mit Einsätzen aus
edler Spitze; natürlich in Weiß. Oder ist es ein
Korsett?

All diese Damen - und unzählige mehr - trugen
Korsetts oder einen seiner Vorgänger. Der
Modekäfig nahm zwischen dem 16. bis zum
20. Jahrhundert unterschiedliche Formen an.
Während im Mittelalter eher üppige Kurven
und volle Brüste zum Schönheitsideal zählten,
entwickelte sich in der Frühen Neuzeit der
Trend zur flachen Brust und zum flachen
Bauch. So trugen die Damen zu Zeiten der
Entdeckung Amerikas gestärkte, kegelförmige
Oberteile am Hofe, die fast schon einem
Panzer glichen, in denen Bauch und Brust
eingequetscht wurden. Dadurch nahmen die
edlen Fräuleins eine kerzengerade Haltung
ein, was als unglaublich chique galt. Später
dann wurde der Busen wieder betont, auch,
indem es um den Bauch enger wurde.

K(l)ein(er) Unterschied
Ursprünglich lag der Unterschied darin, dass
das Korsett als formendes Unterteil gedacht
war und die Corsage als Oberteil. Das trifft
heute nicht mehr zu. So sind beide sowohl in
der Dessous-Abteilung anzutreffen, als auch in
der Boutique für Abend- und Festkleidung.
Wenn man so will, besteht der einzige Unterschied mittlerweile darin, dass die Corsage
durch ihre Stützstäbchen aus Kunststoff nachgiebiger ist als das Korsett. Das wiederum
hat Stützstäbchen aus Metall, mit denen sich
beim Schnüren der Taillenumfang drastischer
reduzieren lässt.
Schicksalsjahre einer Sissi & Co.
Caterina de’ Medici tat es, Madame Pompadour auch und ganz groß darin war Kaiserin
Elisabeth, auch bekannt als Sissi.

Als dann Anfang des 19. Jahrhunderts aus
Modesicht die Taille unterhalb der Brust
begann, änderten sich auch die Stützhilfen,
die nun ausschließlich den Busen betonten.
Wenn man so will, ein Vorgänger des BHs.
Einige Jahrzehnte später, Mitte des 19. Jahrhunderts, rutschte die Taille wieder an ihren
ursprünglichen Platz zurück und dann erst
öffnete sich der Vorhang für das Korsett, das
von nun an die Modewelt erobern wollte.
Das Korsett stützte die Brüste, ließ die Taille
schmaler wirken und verlieh dem Körper die
Form einer Sanduhr, was zu Zeiten des
Amerikanischen Bürgerkrieges total en vouge
war. Es wurde geschnürt, bis einem die Luft
wegblieb und sich die inneren Organe zum
Knutschen näher kamen. Als die Mode erneut
einen Wechsel erfuhr, von den Glockenröcken
zu denen, welche die Fülle nach hinten

verlagerten, veränderte sich auch das Korsett,
das nun Richtung Süden zog, somit auch die
Hüften eroberte und diese unter seine Fittiche
nahm. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde so
die S-Linie, auch bekannt als Hohlkreuz, der
letzte Schrei. Durch die starke Schnürung von
Taille, Bauch und Hüfte wurden Busen und Po
betont und der Körper bekam eine überaus
unnatürliche Silhouette verliehen.
Schließlich war es auch die Mode, die dem
Korsett Schnürverbot erteilte. Genauer: Coco
Chanel. Sie entwarf tragbare und bequeme
Mode für jedefrau, in der Korsetts keinen Platz
hatten und schrieb somit Modegeschichte.

nach der perfekten

Lingerie

Und was war nun mit den Problemzonen? Als
Alternative zum Korsett wurde das Mieder
entwickelt, das von nun an die Problempfunde kaschierte. Durch die Popszene in den
achtziger Jahren erfuhr das Korsett seinen
Comeback und ist bis heute nicht nur als
Dessous und bei Bräuten beliebt.
Der große Tag
Unsere Braut hat es tatsächlich geschafft, die
lästigen Kilos wegzuschwitzen. Was den
Tragekomfort angeht, so können wir nicht
beurteilen, wie angenehm oder unangenehm
die Korsetts aus dem 19. Jahrhundert waren.
Die Braut versichert, dass ihre Alternative sich
ziemlich gut auf der Haut anfühlt und zudem
zu einer besseren Körperhaltung beiträgt. Und
die wäre? „Body Shapewear - sitzt wie eine
zweite Haut!“ schwärmt sie.

L I N G E R I E
Die Braut heißt übrigens Sissi.
Sachen gibt’s…

Neustraße 35
52249 Eschweiler
Tel.: 02403-83 05 66

W

eibliche Nacktheit
Wir wurden 2012 mit dem „Branchen-Oscar“
zum besten Fachgeschäft in Deutschland gekürt.

darf man Männern nur mit dem Teelöffel geben,
nicht mit der Schöpfkelle.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 9.30 bis 18.30 Uhr
Samstag 9.30 bis 16 Uhr

Coco Chanel

www.bey-dessous.de
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Schick in Schale: Der Bräutigam
Es muss nicht unbedingt der schwarze oder
graue Anzug sein, den der Bräutigam zu
seiner Hochzeit trägt. Immer mehr angehende Ehemänner möchten Farbe bekennen
bei ihrer Hochzeit. Dies setzen sie je nach
Typ und Geschmack meist mit klassischen
Anzügen, aber auch trendigen Longsakkos
und eleganten Dreiteilern um. Die neuen
Farbtrends beim Hochzeitsanzug heißen beispielsweise Champagner, Bordeaux, Nougat,
Marzipan und Schoko und machen so schon
Appetit auf einen ganz besonderen Bräutigam. Vielleicht entscheidet er sich aber auch
für ein schickes Outfit in Silber oder Nachtblau, bei dem sich herrlich von einer Nacht
unterm Sternenhimmel träumen lässt.
Er darf sich natürlich auch für einen klassischen Bräutigam-Look mit traditionellen
Modellen in Schwarz oder Grautönen entscheiden oder für Dinnerjacket oder Spenzer.
Absolut im Trend liegt er mit einem eleganten Gehrock. Und wenn er es aus freien
Stücken auf die Spitze treiben möchte, greift
der Ehemann-in-Spee vielleicht doch zum
schwalbenschwanzartigen Cut oder zum
Stresemann mit Stehkragen. Zu noblen Feiern am Abend darf der frisch gebackene
Ehemann auch im feinen Frack oder im extravaganten Smoking erscheinen.

Deshalb ist auch ein Foto des Brautkleides für
den Bräutigam vor der Hochzeit meist tabu.
Allerdings soll der Gute auch nicht ganz ratlos bleiben, weswegen er schon mit seiner
Liebsten über den Stil und die Farbe des
Brautkleides reden und auch mit einer Farbkarte oder Stoffprobe des Hochzeitskleides
ausstaffiert werden darf – zudem sollte seine
Hochzeitsgarderobe auch zum Stil der Feier
passen.

„Nein – einen Anzug will ich nicht“
Das ist doch eine klare Aussage und die sollte
die Braut – ebenso wie Eltern und angehende
Schwiegereltern – akzeptieren.
Was wäre das für ein Auftakt für die Ehe,
wenn er – der „Anzug-Allergiker“ – sich an
seinem Hochzeitstag nur herum quälen
würde? Hauptsache ist doch, dass er im richtigen Moment „Ja“ sagt.

Mit Schirm, Frack und Zylinder

Traditionen und Geheimnisse
Wenn der Bräutigam sich für den edlen Cut
entscheidet, gibt er damit bereits klare Vorgaben. Denn traditionell darf der Cut in Grau
anlässlich einer Hochzeit ausschließlich vom
Bräutigam getragen werden. Die männlichen
Hochzeitsgäste dürfen dann entweder einen
sogenannten Morning Suit oder einen eleganten Hochzeitsanzug – beispielsweise mit
Seidenpaspeln – wählen. Ob Cut, Gehrock oder
Dreiteiler: Die Garderobe des angehenden
Ehemanns sollte farblich und stilistisch mit
dem Kleid der Braut harmonieren. Doch traditionell darf der Noch-Junggeselle das Brautkleid nicht vor der Hochzeit sehen. Was also
tun? Auf keinen Fall heimlich das Brautkleid
ausspähen – dann geht die AberglaubeAlarmglocke ganz schrill, obwohl es auch genügend Ehepaare gibt, die trotz aller missachteten traditionellen Ratschläge auch nach
Jahren noch glücklich verheiratet sind. Dennoch steigt gerade vor einer Hochzeit der Anteil derjenigen, die plötzlich mit unterschiedlichsten Sprüchen vor drohendem Unglück
warnen.
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Zum Cut trägt er klassisch einen grauen Zylinder, zum Frack einen schwarzen Zylinder –
zum Stresemann gehört eine Melone.
Aber es gibt keinen Hutzwang für den Bräutigam, er darf „oben ohne“ – also ohne Kopfbedeckung gehen, die er sowieso nur draußen
tragen sollte. Denn in der Kirche und auch im
Standesamt wird der Hut abgenommen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob er sich für einen Tilby
oder sogar einen Stetson, eine Kreissäge, einen
schlichten Stroh- oder Filzhut oder sogar für
eine schöne Schirmmütze entscheidet.
Wichtig ist, dass die Kopfbedeckung mit dem
Stil der Hochzeitsgarderobe harmoniert und
natürlich aus hochwertigem Material sein
sollte – das sollte er sich wert sein für diesen
besonderen Tag.

Um als Paar zu überzeugen, empfiehlt sich
natürlich ein stimmiges Erscheinungsbild,
bei dem beide erstens glücklich aussehen
und zweitens möglichst auch noch optisch
zueinander passen sollten.
Je nach Brautgarderobe schließt das nicht
aus, dass der Zukünftige eine schicke
Kombination wählt, zu der ganz
nach persönlichem Geschmack und
Stilrichtung der Hochzeit beispielsweise
ein smarter Ledersakko, eine edle Jeans
sowie ein schickes Leinen- oder
Seidenhemd gehören können.

Schön gestylt: Brautfrisur und Kosmetik
Hafen der Ehe einlaufen möchten, sondern
sich lieber von Kopf bis Fuß stimmig präsentieren – dezent im Nude-Look oder schonendperfekt gebräunt dank professionellem Tanning-Spray – und dazu ihre persönlichen
Pluspunkte raffiniert betonen.
Von Kopf bis Fuß
Speziell zur Hochzeit bieten viele Kosmetikund Friseurstudios ihren Service auch zuhause
bei der Braut an. Doch sollten auch dazu bereits alle wesentlichen Details zum Stil des
Tages frühzeitig vorab besprochen sein.

Stilvoll und typgerecht sollen sie sein: die
Brautfrisur und die Kosmetik der Braut. Für
eine Haut wie Samt und Seide ist eine frühzeitige Beratung im Kosmetikstudio empfehlenswert. Denn gerade beim Make-up für den
Hochzeitstag gilt nach wie vor: Weniger ist
mehr. Einerseits, um den ganzen Festtag inklusive diverser Freudentränen, möglicher
Wetterkapriolen, temperamentvoller Hochzeitsspiele sowie des traditionellen Brauttanzes unbeschadet zu überstehen. Aber auch,
weil viele Bräute ganz bewusst nicht als
kunstvoll arrangiertes Farbtöpfchen in den

Zu einem romantischen Brautkleid
passen durchaus verführerische Locken, sanfte Wellen oder raffiniert
geflochtene Haar-Kunstwerke. Entsprechend
dem festlichen Anlass setzen glitzernde Spangen, filigrane Bänder oder Haarklammern mit
zarten Blüten reizvolle Akzente. Zudem tragen
sie an diesem anstrengenden Tag für einen
langen Halt der Haarkunstwerke bei. Für alle
Bräute, die im Alltagsleben eine praktische
Kurzhaarfrisur tragen, aber für den Hochzeitstag von tollen Langhaarfrisur träumen,
gibt es auch Rettung dank verschiedener
Haarverlängerungsmethoden durch spezialisierte Experten.
Von zeitloser Beliebtheit und zu vielen Stilrichtungen passend sind Hochsteckfrisuren
am Hochzeitstag, die ganz nach Geschmack
nobel-elegant oder jugendlich-zart wirken
können. Aber je nach Figurtyp, Kopfform und
Eigenhaar bietet sich auch ein Chignon – ein

Von Kopf bis Fuß auf Hochzeit eingestellt
im Nacken angesetzter Haarknoten – oder ein
schlichter, aber perfekt gearbeiteter Dutt an.
Zunehmend gefragt sind asymmetrische Haarkunstwerke, deren Wirkung aber mit der Gesamterscheinung der Braut harmonieren sollte
– schließlich lässt sich nicht jede Traumfrisur
aus einem Hochglanzmagazin erfolgreich auf
jede Braut übertragen. Erfahrene Haarstylisten
besprechen hierzu bereits im Voraus, was am
besten zur jeweiligen Braut passt.
Auch für die Braut, die mit ihrem Outfit lieber
Starglamour verbreiten möchte, haben die
Coiffure individuelle Lösungen – von der wallenden Traummähne dank Wasserwelle bis zu
Retrofrisuren, die an James-Bond-Gespielinnen erinnern.

Vom Scheitel bis zur Sohle: es gibt hunderte
Accessoires, mit denen die Braut ihren individuellen Look kreieren kann. Ganz oben auf der
Wunschliste vieler Bräute steht nach wie vor
der klassische Schleier – in verschiedenen
Längen und Formen, mal ganz schlicht aus Tüll
mit einer feinen Satinkante, komplett aus
Spitze oder bestickt, mit Perlen oder Strass
verziert oder sogar mit Schleppe. Doch Pflicht
ist der Schleier nicht. Auch muss er nicht
zwangsweise am Hinterkopf platziert werden
oder aus feinmaschigem Tüll sein, sondern
kann ebenso als grobmaschige Variante vor
dem Gesicht getragen werden. Dann kann
dieser „Birdcage“ beispielsweise an einem
Haarreif oder Hut befestigt sein.
Ein Brauthut ist auch gut – und längst eine
recht beliebte Alternative zum klassischen
Schleier aus Spitze oder Tüll. Je nach Brautfrisur fällt die Entscheidung auch zugunsten
eines Diadems im Haar oder eines passenden
Hinguckers in Feder-, Perlen-, Netz- oder
Blütenoptik.

Doch was nutzen traumhafte Wimpern für
einen filmreifen Augenaufschlag und seidigsamtene Lippen für einen unvergesslichen
Hochzeitskuss, wenn die Braut sich kaum
traut, auf ihren Hochzeitsbildern zu lächeln –
weil dem perfekten Lächeln wenig perfekte
Zähne entgegenstehen?

Boleros, Stolen und Ponchos sind die favorisierten Ergänzungen, besonders zu schulterfreien Brautkleidern. Im Vergleich zu Boleros
bieten Ponchos bessere Bewegungsfreiheit.
Und auch gegenüber einer Stola punktet der
Poncho, denn der Poncho verrutscht weniger
als die Stola und so hat die Braut mehr Handfreiheit. Brautponchos gibt es aus Chiffon,
Organza oder Spitze und sie eignen sich ideal,
um Tattoos oder ungünstige Schulter- oder
Oberarmpartien schmeichelhaft zu verdecken.

Als i-Tüpfelchen zum gelungenen Brautstyling
gönnen sich Bräute von heute nicht selten
eine kosmetische Zahnbehandlung. Zudem
entschließen sich besonders die reiferen Damen für faltenreduzierende Maßnahmen. Um
sich am Hochzeitstag von Kopf bis Fuß wohl
zu fühlen, dürfen natürlich auch Maniküre
und Pediküre nicht fehlen. Abgerundet wird
das sinnliche Styling durch edle Düfte, die zur
Hochzeitsnacht die Braut in eine betörende
Verführerin verwandeln.

Je nach Schnitt und Ärmelform des Brautkleides wird die Braut auch separate Brauthandschuhe auswählen sowie je nach Jahreszeit ein Cape oder einen Brautmantel, die
wie das Brauttäschchen nicht nur stilistisch,
sondern auch farblich mit dem Kleid harmonieren sollten. Auch Fächer, Schirme, Schals
und feine Taschentücher für die Freudentränen werden meist in Farbe und Stil auf das
Brautkleid abgestimmt.

Atemberaubendes Darunter
Früher machten eng geschnürte Mieder und
Korsetts aus mancher Hochzeit ein wahrhaft
atemberaubendes Erlebnis. Nicht selten fielen
die Bräute schon kurz vor dem „Ja-Wort“ in
Ohnmacht, so sehr wurde ihr Brustkorb eingeschnürt. Damit ist längst Schluss, denn moderne Mieder und Korsagen sind wesentlich
flexibler und engen den Körper nicht extrem
ein. Zudem trägt eine Korsage zur guten Körperhaltung bei. Für die Nacht der Nächte sind
reizvolle Korsagen, die oft mit einem Strapsgürtel und verführerischen Strümpfen kombiniert werden, bei vielen Bräuten ein absolutes
„Muss“. Die Braut-Lingerie von heute bietet
aber auch allen Bräuten, die sich weder mit
Korsagen noch mit Strumpfhaltern und
Strumpfbändern anfreunden können, bezaubernde Alternativen. Hierzu gehören ebenso
zarte Spitzenbodys wie atemberaubende Büstenhalter sowie edle Slips in Figur schmeichelnden Schnitten und halterlose Strümpfe.

Geschenke, Verpackungen und Dekorationen

GESCHENKE-VERPACKUNGEN
Trierer-Straße 1
52078 Aachen

...UND MEHR

Grabenstraße 62
52249 Eschweiler
Tel. 02403 / 2 05 27
Fax: 02403 / 5 55 78 15
moniquemolls@t-online.de

Uferstraße 1
52249 Eschweiler

w w w. b i g - b a l l o o n - g e s c h e n k e . d e
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Zeigt her eure Füße
Besonders bei ungewohnter Absatzhöhe der
Brautschuhe kann ein langer Hochzeitstag in
ein und demselben Paar Brautschuhen ganz
schön strapazieren. Deshalb kaufen viele
Bräute ein Paar Brautschuhe, mit dem sie
zwar die großen Auftritte in Standesamt und
Kirche sowie den Hochzeitstanz meistern
möchten. Zur Schonung und Erholung der
Brautfüße halten sie aber ein Wechselpaar
bereit, dass bequem ist und beispielsweise
schon beim Nachmittagskaffee Balsam für die
Füße ist. Auch für die Brautschuhe gilt, erlaubt
ist, was gefällt und passt. Das können ebenso
elegante Pumps, aufsehenerregende Stöckelschuhe wie auch schicke Plateauschuhe, zierliche Riemchenschuhe sowie flache Ballerinas
oder je nach Wetter Sandaletten oder Stiefel
sein. Besonders im Hochsommer verzichten
manche Bräute auf Strümpfe. Sie dürfen dann
auch gerne ihren Füßen eine Barfuß-Pause
gönnen und mit einem „Just Married“ unter
den Fußsohlen auf den ganz besonderen Tag
hinweisen...

Der Ring der Fastrada
Wer sich mit der Bedeutung von Trauringen
auseinandersetzt, stößt unumgänglich auf
Schlagworte wie Ewigkeit und Unendlichkeit
- in Kombination mit der Liebe versteht
sich. Dass die sogenannte unendliche oder
ewige Liebe auch durchaus ihre Schattenseiten haben kann, das ist bereits in uralten
Sagen überliefert. So auch in der Sage über
den Ring der Fastrada.
Die Geschichte spielt am Hofe Karls des
Großen. Kaiser Karl (streng genommen damals noch König) erließ ein Gesetz, wonach
alle Untertanen gleich zu behandeln sind.
Eines Tages, als der Kaiser gerade dabei war
Recht zu sprechen und den nächsten Fall hineinbat, staunten er und seine Ratgeber nicht
schlecht, als eine Schlange durch den Torbogen zu ihm kroch. Es schien, als verneigte sie
sich, um ihre Ehrerbietung zu zeigen. Dann
winkte sie mit dem Kopf und bat so den Kaiser, ihr zu folgen. Karl der Große wurde neugierig und kam der Aufforderung sofort nach.
Als er wenig später vor dem Nest der Schlange
stand, verstand er sofort. Statt der Schlangeneier sah Kaiser Karl eine dicke Kröte, die
frech das Nest der Schlange in Beschlag genommen hatte und keinerlei Anstand machte,
ebendieses wieder zu verlassen. Kaiser Karl
sprach an Ort und Stelle Recht. So wurde die
Kröte umgehend wegen Hausbesetzung und
Diebstahl bestraft.
Wenig später kroch die Schlange erneut durch
den Torbogen zum Kaiser, der sie von seinem

Thron aus fragend anstarrte. Erneut schien
sich die Schlange zu verneigen, öffnete dabei
ihr Maul, aus dem ein wunderschöner Edelstein zu Füßen des Kaisers kullerte. Nach einer weiteren Verneigung kroch sie davon.
Kaiser Karl und sein Hofstaat bestaunten den
wunderschönen Stein, der anders zu sein
schien und schöner war, als alle Edelsteine,
die sie jemals gesehen hatten. Fast schon
magisch…
Als Karl der Große mit seiner vierten Frau
verheiratet war, wollte er ihr etwas ganz
Besonderes schenken. So ließ er den Edelstein
in einen Ring fassen.
Fastrada, so hieß seine Königin, freute sich so
sehr über das besondere Geschenk, dass sie
den Ring nicht mehr von ihrem Finger nahm.
Seit dem war es, als stieg die Liebe des Kaisers
zu seiner Fastrada ins Unermessliche. Wenn
sie nicht beisammen sein konnten, war es, als
reiße man ihm das Herz aus der Brust.
In ihrer Anwesenheit fühlte er sich, als
schwebte er vor Glück. Zur Verzweiflung der
kaiserlichen Ratgeber vernachlässigte Karl der
Große zunehmend seine Regierungsgeschäfte.
Gesteigert wurde die Verzweiflung, nachdem
die noch sehr junge Fastrada plötzlich erkrankte und schließlich starb. Der Kaiser war
zu nichts mehr imstande. Seine Trauer und
Sehnsucht waren so tief und stark, dass er die
Bestattung seiner Liebsten strikt ablehnte. So
saß er Tag und Nacht bei der toten Fastrada
und ließ keinen auch nur in die Nähe des
Leichnams.

Kaiser Karls Getreuen sorgten sich um ihren
Freund und Fürsten. Sie überlegten und beratschlagten lange, was sie tun könnten, um
Karl zur Vernunft zu bringen und vor allem die
tote Königin endlich zu Grabe zu tragen, deren Körper schon zu verwesen begann.
Endlich erkannten sie, dass das seltsame Verhalten des Kaisers in engem Zusammenhang
mit dem Ring stehen musste. Denn erst seit
dem Moment, an dem Fastrada den Ring trug,
fühlte er sich mit Fastrada in unendlich tiefer
Liebe verbunden. So nahm schließlich einer
der Getreuen der toten Königin den Ring vom
Finger und noch im selben Moment veränderte sich das Gemüt des Kaisers. Als sei er aus
einem Traum erwacht, ordnete er umgehend
Fastradas Bestattung an. Den aber, der den
Ring vom Finger der Toten abgestreift hatte,
wollte Karl der Große von nun an stets um sich
wissen. Der Getreue erkannte sofort den Zusammenhang. Da er seinen Kaiser sehr verehrte und er die ihm erwiesene Gunst nicht
missbrauchen wollte, versteckte er den Ring
an einem Ort, wo man ihn bis heute nicht hat
finden können. Da Karl der Große von nun an
die Region Aachen nicht mehr verlassen und
auch hier begraben werden wollte, wird der
Ring wohl irgendwo dort versteckt worden
sein.

Heiraten im historischen „alten Rathaus“
Mit unserem Qualitätsanspruch und der traumhaften
Event Location werden Geburtstage, Hochzeiten,
Weihnachtsfeiern oder Firmenjubiläen zu einem ganz
besonderen Ereignis, das nachhaltig in Erinnerung bleibt.
Für Brautpaare bieten wir eine ganz besondere
Möglichkeit: Sie können sich direkt bei uns vor Ort
standesamtlich trauen lassen.

Der Sage nach heißt es weiter:
Wer den Ring findet, erfährt unendliche Liebe.

Das Bistro im Erdgeschoss bietet Platz für 60 Personen.
Die große Innenhofterrasse bietet zusätzlich Platz und
Möglichkeiten für jedes Fest.
Im Hochzeitssaal „Mona Lisa“ finden bis zu
30 Personen Platz.

enuss
elten

Der Saal „Van Gogh“ befindet sich im ersten
Obergeschoss unseres dreiflügeligen, klassizistischen
Gebäudes. Hier haben bis zu 100 Personen Platz.
Viele historische Elemente sorgen für ein beeindruckendes Ambiente.

“Altes Rathaus“

BISTRO
In einer Zeit, die von Industrieprodukten geprägt ist,
gewinnt die Manufaktur eine immer größere Bedeutung.

Dürener Straße 9 • 52249 Eschweiler
Tel. 02403 - 8 30 60 99

GenussWelten bietet kulinarische Top-Produkte, exklusive Weine,
kreative Patisserie und Motto-Torten aus eigener Produktion.

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9-18 Uhr • Sa 9-22 Uhr • So 9-18 Uhr

GenussWelten-Catering-Full-Service sorgt für anspruchsvolle
Genussmomente bei Ihrem Event.

Dürener Straße 5

www.genusswelten-eschweiler.de

•

52249 Eschweiler

•

Tel.: 02403-86 11 60

www.bistro-deville.de
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•

info@deville.bestwestern.de

...Wo mit viel Liebe und Fantasie einzigartiger Schmuck entsteht
Er ist ein Begleiter, mit dem viele Menschen
weltweit mehr Zeit ihres Lebens verbringen als
mit irgendjemandem oder irgendetwas anderem: der Trauring. Umso wichtiger ist es vielen Brautpaaren, dass sie die Trauringe als
unverwechselbare Zeichen ihrer Liebe nach
eigenen Vorstellungen selbst gestalten und
bei der Anfertigung der Ringe sogar mitwirken
können. Die spezielle Symbolik der Unendlichkeit, die dem Ring eigen ist, wird bei den
Trauringen sowohl durch die Bedeutung des
Anlasses – der offiziellen Besiegelung einer
Liebe – als auch durch eine nahtlose Anfertigung als Symbolik für Langlebigkeit hervorgehoben.
Mit viel Liebe zum Detail
Im Stolberger SCHMUCKGARTEN finden
Brautpaare die idealen Rahmenbedingungen,
um unter fachkundiger Anleitung ihre ganz
persönlichen Trauringe zu entwerfen und zu
verwirklichen. SCHMUCKGARTEN - Inhaber
Thomas Göbel erlernte das GoldschmiedeHandwerk in einem renommierten Aachener
Juwelier-Geschäft. Nach weiterer Berufserfahrung in einem namhaften Haus unternahm
der gebürtige Stolberger im Jahr 2003 einen
ersten wichtigen Schritt zur Selbstständigkeit, damals noch auf nebenberuflicher Basis.

THOMAS GÖBEL
BREITGANG 3
52222 STOLBERG
TEL.: 02402-1 02 24 02
WWW.SCHMUCKGARTEN.DE
INFO@SCHMUCKGARTEN.DE
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Sein Konzept, Schmuck – insbesondere Trauringe – unter Expertenanleitung in inspirierender Atmosphäre selbst zu gestalten, erwies sich bald als unvergessliches Ritual für
manche Hochzeitsvorbereitung.
„Die Idee, gemeinsam mit Brautleuten die
Eheringe zu entwerfen und ihnen beim
Schmieden des Glücks zur Seite zu stehen,
gab es schon früher. Doch ebenso wie manche
Paare störte mich dabei, dass oftmals durch
zu viele Personen in solchen Kursen die Aufmerksamkeit für das einzelne Paar und seine
Arbeiten litt, aber auch die Atmosphäre nicht
der Besonderheit des Anlasses entsprach“,
erzählt Thomas Göbel. Er setzte auf Einzelpaar-Trauringkurse mit ganzheitlichem Wohlfühlen im schönen Ambiente seines stilvoll
umgebauten Elternhauses. Das liegt inmitten
eines parkähnlichen Gartens und schafft so
einen erholsamen Rahmen für das jeweilige
Brautpaar. Dies hat dank der vollen Aufmerksamkeit des Experten die besten Voraussetzungen für die gelungene Gestaltung und
fachgerechte Herstellung seiner Eheringe.
Am eigenen Glück schmieden
...wer träumt nicht davon? Durch die Trauringkurse bieten sich unterschiedlichste
Möglichkeiten, wie Thomas Göbel betont:

„Mit einem Gutschein für den Trauringkurs
haben mehrere Kunden durchaus etwas unkonventionell – aber erfolgreich - den Heiratsantrag verbunden. Manche bringen auch die
Eheringe ihrer Großeltern mit, damit diese in
den neuen Ringen für das junge Glück verschmolzen werden.“
Als Erinnerung an seinen ganz persönlichen
Trauringkurs erhält jedes Paar auch eine CD
mit Fotodokumentation. Auch nach der Hochzeit bleibt der Kontakt zum SCHMUCKGARTEN
oft bestehen, sei es zur Veränderung der Ringweite – die dank des nahtlosen Spezialverfahrens problemlos möglich ist – oder auch,
weil die Paare von dem Goldschmiede-Handwerk fasziniert wurden und die Herstellung
weiterer unverwechselbarer Schmuckstücke
für die Familie planen. Zudem können Ehepaare – beispielsweise anlässlich eines bevorstehenden besonderen Hochzeitstages –
ihre Eheringe mit Expertenhilfe individuell
umgestalten.
Ob elegante Edelmetallarbeiten, zeitlos-traditionelle Kreationen oder fantasievoller Brillantschmuck – der SCHMUCKGARTEN in
Stolberg-Steinfurt bietet nicht nur Kurse
speziell für Trauringe, sondern auch umfassende Beratung, Kostenvoranschläge und
Service sowie ein hochwertiges Uhren- und
Schmucksortiment.

Zeichen der Liebe: Die Trauringe
Sie sollen von zeitlos schöner Ausstrahlung
sein und natürlich zu den Persönlichkeiten
des Brautpaares passen: die Trauringe.
Glücklicherweise vorbei sind die Zeiten, in
denen die Eheringe lediglich durch die
Gravuren von Name und Hochzeitsdatum
ein wenig individuell waren und sonst überwiegend nach Weiß- oder Gelbgold, breit
oder schmal sowie mit oder ohne Edelstein
für die Braut unterschieden wurden.
Die Brautpaare von heute sehen in ihren Trauringen nicht nur ein sichtbares, sondern auch
möglichst individuelles Zeichen ihrer Liebe
und Verbundenheit. Als Materialien kommen
verschiedene Edelmetalle in unterschiedlichen
Preiskategorien in Betracht. Ganz oben stehen
Gold und Platin. Preisgünstige Alternativen
zum exklusiven Platin sind Palladium und Titan.
Wegen seiner extremen Widerstandskraft wird
Titan in der Raumfahrt verwendet. Doch diese
enorme Belastbarkeit hat auch einen großen
Nachteil – denn ebenso wie bei Edelstahlringen kann die Ringgröße nicht mehr nachträglich verändert werden. Im Gegensatz zum
Silber, das ebenfalls recht preisgünstig ist,
allerdings aufgrund seiner relativ weichen Beschaffenheit nicht sehr widerstandsfähig ist –
was sich beispielsweise mit Kratzern und
Abrieb zeigen kann. Deswegen fällt die Entscheidung vieler Brautpaare immer noch
zugunsten von Gold.
Längst haben neben dem Klassiker Gelbgold
diverse Farbnuancen wie Grau- und Silbergold
sowie Rosé-, Rot- und Weißgold ihre Anhänger gefunden. Bezüglich der Ring-Gestaltung

Süße Verführung

haben die Paare eine grenzenlose Auswahl
mit unzähligen Variationsmöglichkeiten. So
erhalten einfarbige Trauringe mit funkelnden
Brillant-Einsätzen, sanften Fugen, Hammerschlag-Effekten oder raffinierten Einkerbungen besondere Akzente. Dem bekannten
Spruch „Gegensätze ziehen sich an“ entsprechend wählen manche Paare auch die aus der
chinesischen Philosophie bekannten Zeichen
„Yin und Yang“. Oder sie entscheiden sich für
Ring geeignete Symbole aus anderen Kulturkreisen, mit denen etwa die perfekte Ergänzung von zwei Elementen dargestellt wird.
Diese darf auch durch eine ausgefallene RingForm Ausdruck bekommen, bei der durch die
beiden aneinander gestellten oder aufeinander gelegten Eheringe ein perfektes Paar symbolisiert wird. Auch ein kurzer Liebes- oder
Trauspruch kann die Ringe zieren – aber nicht,
wie meist üblich auf die Ring-Innenschiene
graviert, sondern mit flotter Schrift auf die
Ring-Außenschiene. Wie bei vielen etwas ausgefallenen Modellen bieten Goldschmiede hier
oft die Möglichkeit, mittels eines Wachsmodells einen realistischen Eindruck vom
selbst kreierten Ring zu erhalten.
Ebenfalls erfreuen sich grafische oder florale
Ornamente auf den Eheringen steigender Beliebtheit – sowohl bei einfarbigen Goldringen
als auch in reizvollen Kombinationen unterschiedlicher Farbnuancen. Im Vergleich zu einfarbigen Trauringen bieten mehrfarbige Ringe
einen sehr großen Vorteil: sie passen meist
problemlos zu bereits vorhandenem Schmuck.
Kein Problem also, wenn beispielsweise die

Braut vorzugsweise Gelbgold trägt, der Bräutigam aber überwiegend cool wirkendes
Weißgold oder Titan.
Brautpaare nutzen aber nicht nur die Möglichkeit, bei der Gestaltung der Ringe ihre
ganz persönlichen Vorstellungen mit einfließen zu lassen, sie legen auch teilweise selbst
mit Hand an und schmieden so mit professioneller Unterstützung ihr eigenes Glück.

„Sie ist perfekt gestylt und sieht zum Anbeißen aus“ - die Rede ist ausnahmsweise nicht
von der Braut, sondern von der Hochzeitstorte, die im Gegensatz zur Braut von allen
Hochzeitsgästen vernascht werden darf.
Dabei muss es keineswegs eine Prunk-Torte
mit acht Etagen sein, die bei der Hochzeit
von Prinz William mit Kate für Aufsehen
sorgte. Aber unabhängig ob prunkvoll und mit
mehreren Etagen oder als flaches Prachtstück
in unterschiedlichen Formen und Variationen:
auch bei der Hochzeitstorte ist Vorsicht geboten, sonst klingelt bei manchen Gästen wieder die berüchtigte Aberglaube-Alarmanlage.
Ein absolutes Tabu ist das Naschen an der
fertigen Hochzeitstorte, bevor das frisch gebackene Ehepaar zum gemeinsamen Anschnitt
schreitet. Schließlich steht die Hochzeitstorte,
besonders wenn sie sich in unschuldiges Weiß
oder helle Cremefarben hüllt, symbolisch für
Reinheit und Unberührtheit. Rosenblüten aus
Marzipan symbolisieren Liebe ohne Dornen.
Dem Marzipan kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu, da er durch die Verschmel-

Verschmolzene Liebe
Traditionell bekommen viele Verlobte alten Familienschmuck geschenkt, der manchmal bereits mehrere Generationen begleitet hat. Oft lag der Schmuck ungenutzt
in einer Schatulle, weil er niemandem gefiel oder passte.
Nicht selten bieten solche ererbten Ringe auch jenen
Paaren eine gute Grundlage, deren Hochzeitsbudget
nicht allzu üppig ausfällt. Denn unabhängig von der
Stilrichtung ist dieser Schmuck meist von ausgezeichneter Qualität. Mancher Goldschmied zaubert mit fachgerechter Umarbeitung so aus verschiedenen Elementen
beider Familien ganz spezielle Trauringe, in denen buchstäblich die Liebessymbole beider Familien miteinander
verschmolzen werden. Nicht selten reicht der gesammelte Familienschmuck auch noch für weiteren individuellen Hochzeitsschmuck, wie Ohrringe oder Manschettenknöpfe. Zudem gönnen auch viele Ehepaare, die einst
recht einfache Trauring-Modelle gewählt hatten, ihren
Eheringen ein kreatives Update.

zung von süßem Zucker- und bitterem Mandelgeschmack die süßen und bitteren Tage im
Eheleben symbolisiert.

Fantasievolle Formenvielfalt
Mehrstöckige Hochzeitstorten nehmen immer noch einen Spitzenplatz bei den beliebtesten Hochzeitstorten ein. Doch sie müssen
nicht immer Weiß und rund sein, dürfen
ebenso Ecken und Kanten haben wie das Leben, in feurigem Rot oder zartem Pastell zum
Träumen anregen und ganz nach Belieben
auch von Schokolade umhüllt sein. Das gilt
ebenso für die sehr gefragten Herz-Torten.
Diese ziehen sowohl in der Kombination eines
großen Herzens umringt von kleinen Herzchen wie auch in der Herz-an-Herz-Version
die Blicke auf sich. Bei allen separaten Teilen
– egal ob in Etagen oder beispielsweise mit
kleinen Herzkuchen oder Miniaturkreationen
der großen Hochzeitstorte – besteht zudem
besser die Möglichkeit, auf Sonderwünsche

wie Kuchen ohne Nüsse oder ohne Alkohol
einzugehen. Aber auch Torten in Kissenform
sind außerordentlich beliebt, zumal sie sich oft
leichter beschriften und mit Figuren oder
Tortenfotos dekorieren lassen. Absolut im
Trend liegen auch Torten in fantasievollen
Formen, die – beispielsweise einem Eiffelturm
nachempfunden – einen Tipp auf die Flitterwochen geben oder – getarnt als Boot oder
Oldtimer – auf gemeinsame Hobbys des
Brautpaares hinweisen.
Neben den Glasuren aus Creme, Marzipan
oder Schokolade haben sich rote Früchte, bevorzugt Beeren, als weitere Favoriten unter
den Herztorten und anderen flachen Torten
durchgesetzt. Sie erhalten meist einen Rand
aus weißer oder dunkler Schokolade und
werden zudem oft mit Mandeln verziert, denn
diese sollen Fruchtbarkeit und Glück bringen.
Eine weitere Symbolik besteht darin, dass sich
das Brautpaar gegenseitig mit dem ersten
Stück des Hochzeitskuchens füttert und so
zeigt, dass es immer füreinander sorgen wird.

HOCHZEITSPRÄSENTE
Essig- und Ölspezialitäten • Grappe • Edelbrände • Liköre • Wein
Sekt • Champagner • Italienische Spezialitäten • Monschauer Senf
Exquisite Teesorten • Marmeladen • Leonidas Pralinen

Konditorei & Café

Planen für die Zukunft

Uhren-Schmuck
Helga Jakobs & Team
Neustraße 45 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-839471

Vertrieb • Vermietung • Mietverwaltung • WEG-Verwaltung

Marienstr. 11-13 • Eschweiler • Tel.: 02403- 3 53 43
www.hautnah-eschweiler.de

LADO IMMOBILIEN e.K. • Lars Dohmen • Drimbornshof 1 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403 - 55 93 99 • www.domini-gmbh.de • www.lado-immobilien.de
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Wenn Sie das
Besondere suchen...
...dann sprechen Sie uns an!
Grabenstraße 4 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403 -2 23 31 • konditorei@birfeld.de • www.birfeld.de

Der Weg ins Glück – mit dem passenden Hochzeitsfahrzeug
Gerne mit dem gewissen Etwas - nach diesem
Motto suchen viele Brautpaare ihre Kutsche ins
Eheglück aus. Die kann – muss aber nicht –
von zwei oder vier Pferden gezogen werden.
Obwohl dies besonders bei romantisch veranlagten Paaren und begeisterten Reitern immer
noch ganz hoch im Kurs steht. Die meisten
Paare entscheiden sich doch für ein paar Pferdestärken mehr – ganz nach Belieben auf
zwei, drei oder vier Rädern. Sofern einer der
Brautleute sich selbst ans Steuer setzt, steht
einer Fahrt mit einem schönen Roller, einem
PS-starken Trike oder Motorrad mit Beiwagen
nichts im Wege – allerdings sorgt hier feuchtes Wetter meist nicht für feucht-fröhliche
Stimmung, besonders beim Blick auf die Festtags-Garderobe. Etwas knatternd, aber dafür
trocken und mit italienischem Flair – transportiert ein dreirädriges Rollermobil die Brautleute durch den Hochzeitstag. Aber auch hier
muss einer der beiden selbst steuern, weswegen ein Hochzeitsfahrzeug mit festem Dach
oder zumindest mit einem aufklappbaren
Dach sowie einem eigenen Chauffeur für
diesen besonderen Tag oft erste Wahl ist.

Ganz nach Belieben darf das Hochzeitspaar
aber auch mit Traktor, Bagger oder Lastwagen
anrollen.
Oder mit einem fein herausgeputzten Wohnwagen-Gespann, bei dem der Wohnwagen
bereits für die Hochzeitsnacht vorbereitet ist.
Natürlich darf auch ein schicker Sportwagen
für den großen Tag herausgeputzt werden,
aber auch mit der eigens gemieteten Hochzeits-Rikscha kann die Fahrt ins Eheleben zum
unvergesslichen Erlebnis werden.
Das Fahrzeug für das Brautpaar fährt traditionell an der Spitze eines Hochzeits-Convois,
der zur besseren Erkennung oft mit weißen
Schleifen- oder Flatterbändern an den Antennen geschmückt ist.

Luxuriös, nostalgisch oder originell
Ganz nobel mit Chauffeur und garantiert Aufsehen erregend ist die Fahrt mit einer speziellen Stretchlimousine oder einem riesigen
amerikanischen Straßenkreuzer.
Aber auch unterschiedlichste Oldtimer sind
bestens geeignet, um bei Brautpaar und Gästen für Begeisterung zu sorgen.

Die Sprache der Blumen

Meist wird das Brautpaar-Fahrzeug noch mit
einem besonderen Blumenschmuck versehen,
den erfahrene Floristen nicht nur optisch
schön herrichten, sondern auch so, dass er
den Tag mit mehreren Fahrten gut überstehen
kann.

Früher war nicht alles besser – aber vieles
festgelegter. Den Brautstrauß bekam die Braut
meist erst kurz vor der Hochzeit zu sehen.
Bestellt hatte ihn traditionell der Bräutigam –
zusammen mit dem Anstecker für sein Revers,
dem Blumenschmuck für das Hochzeitsfahrzeug sowie den Gestecken für Saal und Tisch.
Da jedoch ein Großteil der Spezies Mann das
Thema „Sprache der Blumen“ scheinbar ausschließlich mit roten Rosen als Symbol der
Liebe verband, führte der Brautstrauß mit
roten Rosen lange einsam die BrautstraußHitlisten an. Zusätzlich erschwert wurde eine
individuellere Auswahl oft dadurch, dass bei
traditionsbewussten Brautpaaren der Bräutigam das Brautkleid erst am Tage der Hochzeit
zu sehen bekommt. Nicht auf der Verbotsliste der Hochzeitstraditionen steht jedoch
das Gespräch über das Brautkleid: Welche
Farbe hat es – ein strahlendes Weiß, ein zartes Creme- oder Pastell oder sogar eine kräftige Farbe, beispielsweise Rot? Und wie ist
der Schnitt des Kleides – lang, kurz – mit oder
ohne Schleppe und Schleier? Welchen Stil hat
das Brautkleid? Ist es romantisch mit verspielten Stickereien und Verzierungen oder
besticht es durch dezente Eleganz?

Zusätzlich sorgen meist Freunde des Paares für
eine scheppernde Blechdosenkette, die böse
Geister fernhalten soll. Wer nach einer originellen Alternative für den Hochzeits-Tross mit
vielen Fahrzeugen sucht und so allen Gästen
die Sorge um einen eventuellen Alkoholtest
ersparen möchte, wählt vielleicht mehrere
Planwagen oder mietet einen nostalgischen
Oldtimerbus.

Routenplanung
Aufmerksame Gastgeber weisen besonders ihre auswärtigen
Gäste frühzeitig auf geeignete Parkmöglichkeiten, Haltestationen für Busse oder Bahnen sowie Rufnummern örtlicher
Taxi-Unternehmen hin. Auch erkundigen sich viele Paare
vorab bei der Stadtverwaltung, ob auf den geplanten Routen
des Hochzeitstages Straßenbaustellen geplant sind, die gegebenenfalls mit einer anderen Wegplanung umgangen werden
können.

Raffinierte Arrangements
Heutzutage wählen viele Brautpaare gemeinsam ihre Hochzeitsfloristik aus – oder bringen
zumindest zu einem ersten Gespräch beim
Floristen eine Stoffprobe des Kleides sowie
Fotos favorisierter Stilrichtungen des Blumenschmuckes mit. Dieser präsentiert sich in
einer riesigen Vielfalt von Farben, Formen und
Stilrichtungen.

Allerdings kann es dennoch auch zu unvorhergesehenen Behinderungen auf den Wegen am Hochzeitstag kommen, bei
denen das Brautpaar direkt beweisen kann, dass es auch mit
unvorhergesehenen Situationen gut gemeinsam fertig wird.

Sofern das Brautpaar schon weiß, in welchen
Räumlichkeiten und mit welcher Anordnung
und Gestaltung der Tische gefeiert wird, kann
der Saal- und Tischschmuck ebenfalls optimal
vorbereitet werden. Hierzu erfreuen sich neben den klassischen runden oder ovalen Tischgestecken längst auch fantasievoll dekorierte
Soloblüten im Glas steigender Beliebtheit. Als
ganz persönliches Highlight und besondere
Form der Platzkarte bieten sich noch Gravuren der Gläser oder Namensbeschriftungen
auf Kärtchen oder Bändern an. Zudem können
solche Blumengläschen – besonders bei kleineren Gesellschaften – als ideales Erinnerungsgeschenk den Gästen beim Abschied mit
auf den Weg gegeben werden.

Wasserfall-Optik günstiger, der beispielsweise
mit Orchideen als Symbol für bewundernswerte Schönheit punktet. Bräute in einem betont schlichten Outfit bevorzugen oft einen
Armstrauß, schräg über dem rechten Arm präsentiert wird, vielleicht mit Glockenblumen, die
zwei Herzen im gleichen Takt symbolisieren.
Eine ganz besondere Sprache der Blumen vermittelt das Brautzepter, bei dem eine Kugel
oder ein Kegel mit Blüten auf einen mit Bändern umwickelten und verzierten Stiel gesetzt
wird.

Ebenso wichtig für die stimmige Farbwahl des
Blumenschmucks ist die Art und Farbe des
Hochzeitsfahrzeugs. In Standesämtern und
Kirchen ist meist der Blumenschmuck vorgegeben. Dennoch ist es nach vorheriger Absprache oft möglich, individuelle Akzente –
beispielsweise mit gestreuten Rosenblättern
oder einem riesigen Blütenherz – zu setzen.
Auch das Ringkissen kann floral verziert werden, beispielsweise mit Efeu als Symbol der
Treue. Efeu findet sich auch – teils kombiniert
mit Freesien als Symbol der Zärtlichkeit – bei
den Streukörbchen und Haarkränzen der Blumenkinder wieder. Der Brautstrauß wirkt aber
auch durch seine Form. Zu romantischen Kleidern fällt die Wahl oft auf einen rund gebundenen Biedermeierstrauß, der statt einer Manschette auch durch große Blütenblätter oder
modernes Flechtwerk betont werden kann. Zu
einem extravaganten Kleid passt der Biedermeierstil weniger, hier ist oft ein Strauß in

Symbolisch steht die Braut mit dem Zepter
nach weitverbreiteter Ansicht besonders dafür, dass sie fortan das Zepter in der Hand
hält – also in der Ehe das Sagen hat.

Hochzeitsfloristik
Für Ihre Hochzeit gestalten
wir den individuellen
Blumenschmuck.
Blumen

Reitstall Theelen
Gut Klösterchen
52146 Würselen
Telefon: 024 03 / 45 53
www.reitstall-theelen.de

•

Geschenkartikel • Brautsträuße
Sie haben besondere
blumige Wünsche?
Gerne beraten wie Sie,
vereinbaren Sie doch einfach
einen persönlichen Termin.

Kutschfahrten zu
allen Gelegenheiten
Hochzeitskutschen
zweispännig vierspännig
Rene Stommen

Pensionspferdehaltung
Schulbetrieb

Lindenallee 16 • 52249 Eschweiler
Tel.: 02403-749 81 93 • Fax: 02403-749 81 92
40

41

Floristik
Martin Thelen
Marienstraße 16

• 52249 Eschweiler • Tel.: 02403-1611 • Fax: 02403-1612
e-Mail: Floristik-Martin-Thelen@t-online.de

Die Fahrt ins Glück

Genauso unvergesslich wie die Hochzeit
selbst, das Ja-Wort und die Festlichkeiten,
sollte natürlich auch das Hochzeitsauto sein.
Der besondere Augenblick der Verzauberung
braucht auch eine besondere Atmosphäre. Die
kann ein Oldtimer den frisch Vermählten bieten. Ein historisches Automobil übt eine
freundliche Anziehungskraft auf Menschen
aus, nicht nur auf die Brautleute. Denn eine
Hochzeit bedeutet schließlich nicht nur sehen,
sondern auch gesehen werden.
Damit die Hochzeit wirklich unvergesslich
schön wird, gibt es viele kleine und große
Dinge, die stimmen sollten. Aber an die Farbe
oder die Form der hübsch gefalteten Servietten wird sich schon am ersten Hochzeitstag
womöglich kaum jemand erinnern können.
Das Hochzeitsauto hingegen wird vielen im
Gedächtnis bleiben – nicht nur dem glücklichen Brautpaar.

Einem alten Aberglauben zufolge bringt es
aber Unglück, wenn der Bräutigam den Hochzeitswagen selbst fährt.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte
daher unbedingt auf eine Oldtimer-Limousine
mit Chauffeur zurückgreifen. Eine Limousine
eignet sich vor allem für Brautpaare.
Das Besondere an Limousinen ist nicht nur ihr
äußeres Erscheinungsbild, sondern vor allem
ihr Interieur: Sie sind bequem und bieten ausreichend Platz für das Brautpaar und - sofern
gewünscht - auch die Trauzeugen oder
Blumenkinder.

Je nach Konfession sind die Bedingungen für
kirchliche Eheschließungen unterschiedlich.
Welche Voraussetzungen und Dokumente für
eine kirchliche Heirat erforderlich sind, erfahren Sie in Ihrem Pfarrbüro.
Katholische Pfarreien in Eschweiler
Gemeinschaft der Gemeinden
in Eschweiler-Mitte
Die Pfarrei St. Peter und Paul umfasst die
Gemeinden Herz Jesu, St. Antonius, St. Peter
und Paul sowie St. Michael.

D

Dürener Str. 29
52249 Eschweiler
Tel. 02403/26097
info@eschweiler-kirche.de
www.eschweiler-kirche.de

er Spezialist für Urlaubsreisen mit historischen Fahrzeugen, die Firma Deutsche OldtimerReisen, bietet jetzt für alle Hochzeiten (Grün, Silber, Gold), Jubiläen oder runde Geburtstage
einen exklusiven Chauffeur-Service mit Oldtimern an. Klassisch britisch im Jaguar MK II aus dem
Jahr 1962 oder glamourös im amerikanischen Oldsmobile 98 Holiday Deluxe Sedan aus dem Jahr
1956 werden die Brautleute ins Glück gefahren. Nicht von ungefähr heißt das Firmen-Motto „Fahr
dich glücklich“. Mit beiden automobilen Raritäten setzen Sie auf Ihrer Hochzeit den richtigen Akzent. Runden Sie den schönsten Tag in Ihrem Leben mit einer stilvollen und romantischen Fahrt
in unserem Oldtimer ab. Selbstverständlich besitzt unser Chauffeur eine gültige Personenbeförderungslizenz und bringt Sie sicher an Ihr Ziel.

Das zentrale Pfarrbüro, ist montags und freitags von 9 bis 11 und von 15 bis 17 Uhr sowie
dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr
geöffnet.
Am Burgfeld 9
52249 Eschweiler
Tel. 02403/5551118 • Fax 02403/7029389
pfarrbuero@hl-g.de
www.hl-g.de
Gemeinschaft der Gemeinden
in Eschweiler-Nord
Hierzu zählen die Pfarreien St. Blasius, St.
Bonifatius, St. Georg, St. Cäcilia Hehlrath, St.
Silvester und St. Severin mit den Gemeinden
St. Severin und St. Johann Baptist.
Velauer Str. 17
52249 Eschweiler
Tel. 02403/23650 • Fax 02403/801521

Gemeinschaft der Gemeinden
in Eschweiler-Süd
Die Pfarrei Heilig Geist umfasst die Gemeinden
St. Barbara, St. Cäcilia Nothberg, St. Marien
und St. Wendelinus.

Evangelische Kirchengemeinde Eschweiler
Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Eschweiler zuständig für die Dreieinigkeitskirche im Stadtzentrum und die
Friedenskirche im Stadtteil Pumpe-Stich.
Moltkestraße 3
52249 Eschweiler
Tel. 02403/889901 • Fax 02403/22572
eschweiler@ekir.de
www.ekir.de/eschweiler
Evangelische Kirchengemeinde
Weisweiler-Dürwiß
Neben der Zuständigkeit für Teilbereiche von
Langerwehe umfasst die Evangelische Kirchengemeinde Weisweiler-Dürwiß die Stadtteile Weisweiler, Dürwiß, Fronhoven und
Neu-Lohn.
Gemeindebüro für die Weisweiler Auferstehungskirche und die Dürwißer Kreuzkirche:
Burgweg 7
52249 Weisweiler
Tel. 02403/65265 • Fax 989143
gemeindebuero@ev-kirche-weisweiler.de

Deutsche Oldtimer-Reisen • Tel.: +49 (0)2403 9610790 • info@deutsche-oldtimer-reisen.de

ADVERTORIAL

Ein Oldtimer als Hochzeitauto

Heiraten mit kirchlichem Segen in Eschweiler
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