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Erst einmal
		vor den Traualtar
Wertvolle Diamanten sind sehr selten. Ähnlich wie mit
den glitzernden Edelstein verhält es sich mit der Ehe. Die
Diamanthochzeit – 60 Jahre verheiratet – ist eines der
wertvollsten Jubiläen, das es gibt. Allerdings gibt es heutzutage kaum noch Ehepaare, die es auf 60 gemeinsame
Jahre bringen. Die Gründe liegen auf der Hand: Zum einen
wird bei weitem nicht mehr so früh geheiratet wie das früher noch der Fall war, zum anderen gehören Trennungen
und Scheidungen mittlerweile zum Tagesgeschäft.
Doch auch wer sich mit den Ehejubiläen wie Rosen-, Porzellan- oder Perlenhochzeit schmücken will, muss natürlich zunächst einmal vor den Traualtar treten. Und das ist
gar nicht so einfach, denn der passende Partner für ein

langes gemeinsames Leben wartet schließlich nicht an
jeder Straßenecke. Doch keine Angst: Bisher hat noch
(fast) jeder Topf seinen Deckel gefunden – und das wird
aller Regel nach dann auch mit Ringtausch, denkwürdiger
Zeremonie in Standesamt (und Kirche) sowie rauschendem Fest besiegelt.
Was für die ganz persönlich Traumhochzeit notwendig ist,
müssen Bräutigam und Braut natürlich selbst herausfinden. Unsere gleichnamige Beilage liefert auf jeden Fall
schon mal viele wertvolle Informationen zum „schönsten
Tag im Leben“ – beginnend vom Heiratsantrag über das
perfekte Hochzeitskleid bis hin zum passenden Blumenschmuck fürs Brautauto.
(puh)

© Viktar Vysotski – stock.adobe.com
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Öffnungszeiten Montag – Freitag 9:00 – 19:00 Uhr I Samstag 9:00 – 18:00 Uhr
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Bist du eine Meerjungfrau?
Von Duchesse bis Vokuhila: Welches Brautkleid welcher Frau steht
Wenn man so im Mittelpunkt
steht wie bei der eigenen Hochzeit, soll das Kleid perfekt sitzen. Und mehr noch: vielleicht
auch die eine und andere Problemzone verstecken. Jeder
Brautkleid-Schnitt hat hierbei
besondere Vorzüge.
Bräute stehen sich oft selbst
im Weg. Viele haben schon
klare Vorstellungen von ihrem
Kleid für die Hochzeit, noch bevor sie in ein Geschäft gehen.
Und nicht selten seien das die
schwierigsten Kundinnen, sagt
Nancy Weitzel, Geschäftsführerin von Forever Brautmoden
in Hochheim am Main (Hessen). Das Problem: „Oft kommen Frauen mit einem Foto
eines Meerjungfrauen-Kleides,
aber bedenken nicht, dass
das Model 1,85 Meter groß ist

und eine 34 trägt, sie selbst
nur 1,50 Meter und etwas korpulenter sind“, berichtet die
Brautmoden-Beraterin. Dann
ist die Enttäuschung groß,
denn das Traumkleid passt
nicht perfekt.
Experten geben Tipps, wem am
ehesten welcher Schnitt steht:
Das A- oder Duchesse-Kleid:
Für kurvige und für androgyne
Figuren
„Das ist die figurfreundlichste Schnittform“, sagt Tatjana Schlössl, Inhaberin des
Brautmodengeschäfts Ganz
in Weiß in Kaufering (Bayern).
Am Oberkörper liegt es eng
an, was das Dekolleté betont.
Ab der Taille ist es mal mehr,
mal weniger ausgestellt. „Das
kaschiert hervorragend Pro-

blemzonen an Bauch, Beinen
und Po.“
Das Kleid ist damit ideal für
kurvige Frauen. „Sie haben oft
wunderschöne Dekolletés und
schöne Taillen. Diese Hingucker sollte man betonen“, findet Beraterin Weitzel. „Was mit
dem Po ist, fällt unter dem weiten Rock kaum auf.“ Zugleich
sei die A-Linie ideal für kleinere
Frauen, „weil die senkrecht fallenden Schnittlinien die Braut
schlanker und größer wirken
lassen“, erklärt Schlössl.
Übrigens: Duchesse-, Prinzessinnen- oder Sissi-Kleider sind
nichts anderes als A-Linien.
Sie haben lediglich einen
vergleichsweise weit ausgestellten Rock und enge Korsagen. Schlössl erklärt: „Dieser

© Ladybird/dpa-tmn, dpa-themendienst

Schnitt kann grundsätzlich von
allen Figurtypen getragen werden. Der ausgesprochen weibliche Look verzeiht auch etwas
breitere Hüften.“

Frauen mit einer H-Figur wird
ebenfalls zur A-Linie geraten.
Sie haben eine eher androgyne Figure mit wenig Taille, Po,
Busen und Hüfte. Die A-Linie
modelliert hier mehr Taille.
Fortsetzung nächste Seite

Das Besondere für
etwas Besonderes ...
Individuelle
Hochzeitsfloristik für
Ihren Traumtag –
gerne stehen wir Ihnen
zur Verfügung.
Vereinbaren Sie einen
Termin oder schauen
Sie einfach mal
bei uns rein!

lhre Blumenfachgeschäfte
Amberg, Fuggerstraße 4, 09621-32683
Amberg, Kaiser-Ludwig-Ring 7, 09621-372667
Marktredwitz, Leopoldstraße 6, 09231-66 7711
Marktredwitz, Wölsauer Straße 14, 09231-50 4954
Weiden, Untere Bauscherstr. 22, 0961-470 3769

www.fleur-holland.de
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Fortsetzung

Der Empire- oder i-Stil: Für kleine oder
schlanke, kurvige Frauen
„Kleine Frauen sind oft unsicher, ob ihnen ein
langes Kleid steht“, berichtet Angela Stöckel,
Inhaberin des Brautmodengeschäfts Weiß zu
Schwarz in Frankfurt. „Sie befürchten, es lasse
sie noch kleiner wirken.“ Für sie ist der Empire-Stil gut. „Die Taille beginnt hier direkt unter
der Brust, was den restlichen Körper länger
erscheinen lässt“, erklärt Stöckel. Dieser Kleiderschnitt ist hingegen weniger gut für große
Frauen. Ihnen stehen Kleider einer tiefer sitzenden Taille oft besser.

© Emma Charlotte/dpa-tmn

© kisui Berlin/dpa-tmn

Schmaler und noch gerader geschnitten sind
i-Linien-Modelle. „Schlanke Frauen mit einer
Sanduhren-Figur sind damit gut beraten, weil
es die schmale Taille betont“, sagt Schlössl.
Bräute mit einer H- oder V-Figur – also mit vergleichsweise breiten Schultern – könnten sie
ebenfalls gut tragen.

Der DJ für Ihre(n)

Hochzeit
Polterabend
Geburtstag
Firmenevent
oder Ihre Feier?

KLOSTER-GASTHOF SPEINSHART
Unsere Räu
mlichkeiten
eigenen
si
ch
für Hochze
Dienstag 16.30 bis 23.00 Uhr
itsfeiern
bis zu 65 Pe
Mittwoch bis Samstag 11.00 bis 23.00 Uhr
rsonen
Sonntag 10.30 bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag
Öffnungszeiten:

Klosterhof 8 | 92676 Speinshart |Tel: 09645/60193701
gasthof@kloster-speinshart.de | www.kloster-speinshart.de

Mobil: 0160 - 8 43 53 41
E-Mail: dj@karagiosis.de

Ihre Anfrage unter:

www.oberpfalz-dj.de

Der Spezialist für

seit über
30 Jahren

HOCHZEITSMODE

Mois

lässt keine Wünsche offen.

orfmetz
D
e
i
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Modernes, junges Styling
für Ihre Traumhochzeit.
Lernen Sie unsere
große Auswahl kennen,
auch in Spezialgrößen.
Wir beraten Sie gerne!
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo. bis Mi. 9.00–18.00 Uhr
Do. bis Fr. 9.00–18.30 Uhr
Sa.
9.30–17.00 Uhr

95444 Bayreuth • Dammallee 19 • Tel. 0921/64348
www.herrenmode-bayreuth.de

gerei

Speziell empfehlen wir uns mit
Grillspezialitäten von der Feuerplatte
mit Event- und Showcooking

Live
vo r
o rt

Inhaber: Andreas Mois | Freiherr-von-Hundt-Straße 12
92715 Püchersreuth | Telefon 0 96 02/31 98

Wir schlachten noch selbst
Partyservice

-

Partyservice - Partyservice

Das Meerjungfrau- oder
Trompeten-Kleid: Für Frauen
mit Kurven
Das Meerjungfrauen-Kleid ist
sehr beliebt. An Oberkörper,
Hüfte, Po und Oberschenkeln
liegt es eng an, ab den Knien
ist es dann weiter geschnitten. Ideal ist es für große und
schlanke Frauen, „weil es ihre
Figur betont und sie optisch
nicht noch größer erscheinen
lässt“, erklärt Weitzel. Grund
dafür ist der tiefsitzende ausgestellte Part. Aber die Braut
sollte Kurven haben. „Dieses
Kleid setzt den Po in Szene.
Ist der ganz flach, wirkt das
nicht richtig“, so die Brautmoden-Beraterin.
Schlössl hat einen Tipp für alle
Bräute, die sich ein solches
Kleid wünschen, aber keine
1,75 Meter groß sind: „Die
Trompeten-Form ist verwandt
mit dem Meerjungfrauen-Kleid,
aber schon ab dem Po ausgestellt“, erklärt die Expertin.
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„Der Cut liegt also höher, wodurch kleinere Frauen optisch
nicht noch kleiner wirken.“

Etui-Kleider sind figurbetont.
Der Stoff liegt hier bis zu den
Knien eng an. „Der schmale
Schnitt streckt die Braut optisch und ist daher besonders
für kleinere Frauen vorteilhaft“,

erklärt Schlössl. Schlanke
Frauen ohne größere Problemzonen können es gut tragen.
„Kleinere Problemzonen können mit einem etwas weiteren
Schnitt kaschiert werden.“

© Lilly/dpa-tmn, dpa-themndienst

Dem kurzen Schnitt ist egal, ob
die Frau ein paar Pfunde mehr
oder weniger hat. Denn Varianten mit ausgestelltem Rock,
also A-Linien, stehen auch in
kurzer Form fast jeder Frau,
sagt Schlössl. „Besonders
solche im Marilyn-Monroe-Stil
sehen auch an Frauen mit
größerer Konfektionsgröße toll
aus, weil die Taille betont wird
und der Petticoat den Po und
die Oberschenkel versteckt.“
Weitzel rät: „Endet der Rock
über den Knien, lässt das die
Beine schmaler wirken.“

© Marylise/dpa-tmn

Das kurze Kleid: Für alle Frauen
mit schön geformten Beinen
Insbesondere für standesamtliche Trauungen sind kurze
Kleider beliebt. „An Frauen mit
schönen Beinen sehen sie toll
aus“, sagt Weitzel. „Man sollte
aber hohe Schuhe dazu tragen.“

Träger und Herz-Ausschnitt –
was passt am besten?
Träger betonen die Schultern, und sie stützen die Brust ab. Während zierliche Bräute gut Kleider mit dünnen Trägern wählen können, rät Stöckel Frauen mit kräftigen
Schultern zu eher breiten Varianten. Idealerweise bedecken die Träger auch ein
Stück weit die Arme. Bräute mit einem sehr sportlichen Oberkörper sind mit trägerlosen Korsagen gut beraten. „Sie denken oft, sie bräuchten Träger, aber die lassen
den Rücken eben nur noch breiter erscheinen“, erklärt Weitzel. (dpa/tmn)

Das Vokuhila-Kleid: Für große
Frauen mit schönen Beinen
Das Vokuhila-Kleid ist ausgefallen. Wie die namensgebende Frisur ist es vorne kurz und
hinten lang. „Hier ist es ganz
besonders wichtig, dass die

Braut schöne lange Beine hat
und möglichst groß ist“, findet
Brautkleid-Beraterin Weitzel.
Zudem sollte die Braut ihre
Knie auch gern zeigen und
grundsätzlich eher den flippigen Look mögen.  (dpa/tmn)

Besuche
hen
e Sie unsere
Trauring Aktionswoche
hen
e
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Von abgespeckt bis extravagant

© IVASHstudio - stock.adobe.com
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So viel kostet eine gelungene Hochzeit – Frühzeitig Überblick über Budget verschaffen

Ein Hochzeit ist nie billig, aber man kann auch richtig
viel Geld dafür ausgeben. Die Spanne der investierten
Summe reicht von 1000 bis 50000 Euro.

Es soll der schönste Tag des Lebens werden. Die Realisierung
jedoch kostet. Wie viel Geld in
eine Hochzeit fließen soll, kann
die Gemüter erhitzen. In einer
Umfrage sieht ein Drittel der
Befragten bei der Budgetfrage
„hohes Streitpotenzial“. Wie
so oft hilft hier vor allem ein
kühler Kopf und Kalkulation.
Welche Kosten Paare für ihre

Traumhochzeit einplanen soll- bis 20 000 Euro in die Hand
ten, hängt maßgeblich davon nimmt.
ab, wie sie sich diesen Traum
Pauschale Aussagen seien
eigentlich vorstellen.
schwierig, erklärt Nikola StieNach Erfahrung von Sonja felhagen, Vorsitzende des
Schulz von der Seite Hoch- Bunds deutscher Hochzeitsplazeitsportal24 reicht die Span- ner. „Brautpaare, die mit uns
ne der investierten Summe von ihre Hochzeit planen, investie1000 bis 50 000 Euro, wobei ren meist ab rund 25 000 Euro
der Großteil der Paare 10 000 bis circa 350 000 Euro.“

Aber auch mit kleineren Budgets lassen sich schöne
Hochzeiten realisieren. Sie
empfiehlt Paaren, sich bei der
Planung frühzeitig einen Überblick über Budget und Kosten
zu verschaffen. Das verhindert
Konflikte.

• 1000 Euro: Dass mit dieser
Summe keine Sause mit 100
Gästen auf einem Anwesen am
Die gute Nachricht für ange- See drin ist, ist klar. Doch man
hende Eheleute: Mit nahezu je- kann eine kleine intime Hochzeit auf die Beine stellen. „Man
nimmt ein schickes Kleid und
einen Anzug, den man schon
hat“, sagt Schulz. Nach der
Trauung im Standesamt, die
schon einen kleinen Teil des
Budgets kostet, geht das Paar
zum Beispiel mit Familie und
Trauzeugen noch schick essen.
Für eine individuelle Note kann
man ein besonders schönes
Standesamt wählen und für
die Trauung Lieblingslieder auf
CD mitbringen.

„Es gibt nichts Schöneres,
„Es gibt nichts Schöneres,
als jemanden glücklich zu machen!“
als jemanden glücklich zu machen!“
Braut-, Dirndl- und Festmode

e
ben Ihr
a
h
r
i
W
Traum-eitsreise!
Hochz

bezaubernd
bezaubernd
Melanie Blumberg
Melanie
Blumberg3
Melanie
Oberer
Marktplatz
Oberer
Marktplatz
Oberer
95666 Mitterteich3
95666
95666 Mitterteich

Rathausstraße 4 • D-92224 Amberg
Tel. 09621/9609798
E-Mail: info@reisebuero-augsberger.de
Internet: www.reisebuero-augsberger.de

der Summe lässt sich eine tolle
Hochzeit auf die Beine stellen.
Sonja Schulz erklärt beispielhaft, was mit verschiedenen
Budgets möglich ist:

Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
Di. – Do. 16 – 18 Uhr
Di.
– Do.14
16––18
18Uhr
Uhr
Freitag:

Freitag: 14
Samstag:
09––18
13Uhr
Uhr
Samstag: 09 – 13 Uhr

Gerne beraten wir Sie außerhalb der Öffnungszeiten!
Gerne beraten wir Sie
außerhalb
der
Sie
außerhalb
derÖffnungszeiten!
Öffnungszeiten!
0173
3537401
0173
0173 3537401
3537401

• 15000 Euro: Mit rund 80
Gästen könnten Paare mit
diesem Betrag eine Hochzeit
gehobenen Standards feiern.
Dennoch müssen Prioritäten
gesetzt werden. Legt man zum
Beispiel Wert auf schöne Fotos, muss eventuell das Catering ein wenig abgespeckter
ausfallen.
• 50000 Euro: Wer den Gegenwert eines gehobenen
Mittelklasseautos investieren
kann und will, darf sich auch
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Heiraten
ist überall möglich
gut singen kann? Oder ein Bekannter hat ein cooles Auto,
dass man für die Hochzeit nutzen kann?“
Unumgänglich sind die Gebühren für das Standesamt.
Sie sind von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich,
erklärt Beate Tripp vom Bundesverband der Deutschen
Standesbeamtinnen
und
Standesbeamten.
Und der Aufwand spielt eine
Rolle: Heiraten Paare während
der allgemeinen Geschäftszeiten im Standesamt, kostet das
Schon bei der Kleidung können Paare sparen. Wer zum Beispiel
einen schönen Anzug im Schrank hat, kann auch den zur Hochzeit
weniger, als wenn sie sich zum
tragen, statt einen neuen zu kaufen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Beispiel an einem Samstag
von einem Standesbeamten
außerhalb der Amtsräume in
Extravaganzen leisten. Um Band buchen, Bastelarbeiten einem Schloss trauen lassen.
beim Beispiel einer 80-Perso- bei der Deko übernehmen. Der
nen-Feier zu bleiben, könnte eigene Anspruch ist hier die Eine einfache Eheschließung
das Paar in dem Fall etwa mit einzige Richtschnur. Das größ- im Standesamt koste ab 40
einem Helikopter einfliegen te Sparpotenzial finde sich bei Euro, sagt Tripp. Dazu kommen
oder für die anwesenden Kin- der Anzahl der Gäste, erklärt die Gebühren für die Anmeldung der Eheschließung. Diese
der eine Hüpfburg aufbauen Stiefelhagen.
werden vor der Hochzeit fällig
lassen. Auch ein besonderes
Brautkleid oder hochwertiges Wer mit kleinem Budget ar- und ihre Höhe hängt etwa von
Essen sind drin. Schulz: „Hier beiten muss, kann den Freun- der Staatsangehörigkeit ab.
hat man Spielraum.“
deskreis danach abklopfen, „Wenn ausländisches Recht
ob jemand etwas Besonderes zur Anwendung kommt, ist die
Die Liste der Posten, die rund beisteuern könnte, rät Schulz. Prüfung aufwendiger“, erläu(dpa/tmn)
um eine Hochzeit Geld kosten, „Vielleicht gibt es jemand, der tert Tripp. 
kann sehr lang sein: Miete für
die Location, Hochzeitskleid,
Anzug, Ringe, Essen, Getränke,
Fotograf, DJ, Deko, Einladungen, Geschenke für die Gäste,
Tanzkurs für den Hochzeitswalzer, Feuerwerk, Flitterwochen.
Eine Aufzählung ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Gerne unterschätzt wird laut
Hochzeitsplanerin Nikola Stiefelhagen, dass eine Hochzeitsfeier in der Regel länger dauert
als ein normales Essen und die
Gäste die ganze Zeit verköstigt
werden wollen – also auch auf
der Party. Die Miete ist ebenfalls oft teurer, als es die Paare
bei der Budgetplanung veranschlagen, hat sie beobachtet.
An ganz vielen Stellen lässt
sich aber sparen. Einige Beispiele: Cocktails und Schnäpse von den Getränken ausschließen, einen DJ statt einer

Ein Leuchtturm in der Gegend, wo man den ersten
gemeinsamen Urlaub verbracht hat. Oder eine märchenhafte Burg vor den Toren der Stadt:Ihr Ja-Wort
können sich Paare an fast jedem Ort geben. Sie müssen dieEheschließung nur dort anmelden, wo einer
von beiden seinen Wohnsitzhat. „Da kann man sagen, wo man sich trauen möchte“, sagt Beate Trippvom Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten. „Heiraten können sie
überall in Deutschland.“ 
(dpa/tmn)

Frühzeitig mit
der Planung starten
Der ideale Planungszeitraum hängt maßgeblich
von der Größe der Hochzeit ab. Darauf weist Sonja
Schulz von der Seite Hochzeitsportal24 hin. Für eine
Durchschnittshochzeit mit 80 Leuten und 15 000
Euro Budget würde sie mindestens anderthalb Jahre
vorher anfangen. „Möchte man im Sommer heiraten,
eher zwei Jahre, wegen der Location-Suche.“ Kleinere Hochzeiten mit 30 Leuten seien wesentlicher einfacher. Die könne man durchaus in zwei, drei Monaten planen, schätzt die Expertin. 
(dpa/tmn)

Festliche
Mode
für jeden
Anlass

Jede Torte
ist ein

Meisterwerk
Mit besten Zutaten bereitet
und liebevoll dekoriert.
Wählen Sie Ihre
Lieblingstorte für Ihr
festliches Kuchenbüfett.

ÖFFnUngSzeiten
Mittwoch von 10 bis 18 Uhr
Donnerstag von 10 bis 18 Uhr
Freitag
von 10 bis 18 Uhr
Samstag von 10 bis 16 Uhr

BÄCKEREI · CONFISERIE · CAFE
Egerer Str. 9 · D - 95652 Waldsassen
Tel. 0 96 32 / 13 70 · Fax 0 96 32/13 43 · info@lebkuchen-rosner.de
www.lebkuchen-rosner.de

Vereinbaren Sie eine Termin bei uns.

Gedächtnisallee 2 • 92696 Flossenbürg
Telefon 09603/456 • Telefax 09603/2960
www.modevertrieb-fladerer.de

© producer – stock.adobe.com

Brautpaar
und Fotograf müssen
8
harmonieren. Sympathie spielt
dabei eine große Rolle.

Von Laura Schertl
Der Tag, an dem zwei Liebende
den Bund der Ehe eingehen, ist
etwas ganz Besonderes. Hochzeitsfotos fangen große und
kleine, lustige und emotionale
Momente ein und halten sie für
die Ewigkeit fest. Entsprechend
hoch ist der ideelle Wert der
Bilder: Beim Anschauen wird
oft auch noch Monate später
eine Träne verdrückt. Doch
damit die Freude über die Fotos auch wirklich anhält, sollten im Vorfeld ein paar Dinge
beachtet werden. Zwei Profis
erklären, was bei der Wahl des
Fotografen zu beachten ist und
geben Tipps für gute Bilder und
Videos mit der eigenen Kamera
oder dem Smartphone.

Ja, ich will …

schöne Hochzeitsbilder!
Tipps und Tricks für die perfekten Fotos
Profi statt Amateur
Der wohl wichtigste Punkt auf
der Hochzeitsbilder-Checkliste:
Einen Profi engagieren. Bloß
weil Tante Frieda eine Kamera
hat, macht sie das noch lange
nicht zur Fotografin. „Eine Hochzeit kann man im Ernstfall nicht
wiederholen. Ich möchte dem
Brautpaar definitiv nicht sagen
müssen: Könnten wir den Einzug oder den Ringtausch nochmal nachstellen? Ich war noch
nicht so weit ...“, erklärt Michael Golinski. „Das heißt nicht

Nähe und in intimen Momenten miteinander. Da spielt die
Sympathie eine große Rolle.“
Mehr als scharfe Aufnahmen
Auch Karolis Spinkis rät entschieden zum Profi. Der
28-Jährige begleitet zusammen mit Indre Spinkis seit über
sieben Jahren Hochzeiten mit
der Videokamera. „Wer sich
noch Jahrzehnte später an
seinem Hochzeitsfilm erfreuen
will, demjenigen empfehlen
wir die professionelle filmische
Begleitung. Natürlich ist die
Technik inzwischen so weit,
dass jeder mit seinem Handy
hochauflösende Aufnahmen
produzieren kann.

„Einen Profi erkennt man natürlich an den Ergebnissen“,
weiß der Fotograf, „Es sollte
schon eine eigene Homepage
geben, die dazu nach Möglichkeit ansprechend gestaltet
sein sollte. Die Fotos, die dort
gezeigt werden, sollten die
Qualität wiedergeben.“ Aber
mindestens genauso wichtig
ist der persönliche Eindruck.
Brautpaar und Fotograf müssen harmonieren. „Schließlich
verbringt man oftmals den
ganzen Tag in unmittelbarer Bei einem Hochzeitsfilm geht
es aber um viel mehr als nur
scharfe Aufnahmen“, erklärt
der Profi. „Wenn man sich die
Arbeitsproben professionelEin Taumhochzeitstag auf Schloss Wildenreuth
ler Videografen genauer anSeit Kurzem öffnet Familie Freiherr von Podewils die Tore von Schloss Wildenreuth
schaut, wird man feststellen,
für „den schönsten Tag im Leben“.
dass jeder Film mit Bedacht
Die individuelle Note ist das „A und O“
und viel Aufwand gestaltet
Der geräumige Hochzeitssaal mit Platz für bis zu 200 Gäste befindet
wird. Ein guter Film schafft es,
sich im renovierten Kuhstall auf dem Schlossgelände. Hier wurde vor
die Stimmung und Emotionen
wenigen Jahren ein neuer Tanzboden in Holzoptik verlegt. Da der Saal
in weiß gehalten ist, ist jedes Paar eingeladen, diesen ganz nach seinen
zu erhalten, die das Brautpaar
Wünschen und dem individuellen Stil zu dekorieren.
an ihrem großen Tag begleitet
haben. Dafür braucht es KenntVorbereiten ohne Hektik?
In den Wochen und Monaten vor der Hochzeit hat das Brautpaar
nisse, Erfahrung und das richti(meist neben der Arbeit) in Vorbereitung auf seinen großen Hochzeitstag
ge Gespür beim Filmschnitt.“
zwangsläufig, dass ein Amateur
nichts drauf hat. Einen echten
Profi definiert aber, dass er
konstant sehr gute Ergebnisse
liefert – unabhängig von Wetter, Tagesform oder sonstigen
Umständen.“ Der 34-Jährige
Amberger ist seit vielen Jahren
hauptsächlich auf Hochzeiten
als Fotograf unterwegs. Von der
freien Trauung im Garten bis
zum After-Wedding-Shooting
in alten Lagerhallen ist alles
dabei. Er weiß: Jeder Auslöser
muss sitzen.

Einiges zu meistern: Da ist neben der großen Vorfreude vor allem auch eine Menge zu tun.
Auf Schloss Wildenreuth wird das Wohlbefinden des Hochzeitspaares groß geschrieben
und daher werden mindestens 5 Tage Vorbereitungszeit im Hochzeitssaal garantiert.

Alles vor Ort
Neben dem Hochzeitssaal steht dem Brautpaar tagsüber der malerische Schlosshof mit
Allee und Springbrunnen zur Verfügung. Dort kann das Brautpaar nach der Trauung, etwa
in der angrenzenden, wunderschönen Simultankirche St. Jakobus, seine Gäste empfangen.
Da die Familie von Podewils vor Ort ist kann bei
Fragen oder Notfällen schnell für Abhilfe gesorgt
werden. Auch zum Thema Catering, Blumenschmuck etc. hat die Familie gute Tipps.
Weitere Informationen für Ihren schönsten Tag in
romantischem Ambiente finden Sie unter:
Tel.: 09682/2230
www.schloss-wildenreuth.de

Unauffälligkeit ist essenziell
Für Karolis Spinkis erkennt
man einen Profi vor allem an
einer Sache: „Essenziell ist die
Unauffälligkeit. Diese beginnt
beim angemessenen Kleidungsstil, kompakten Equipment und erstreckt sich bis
hin zum Verhalten und Agieren bei der Arbeit. Besonders
anspruchsvoller Moment ist
immer die Trauzeremonie. Dort
gilt es, möglichst wenig Ablenkung zu erzeugen, keinesfalls

Ein guter Hochzeitsfilm schafft es,
die Stimmung und Emotionen zu
erhalten, die das Brautpaar an ihrem
großen Tag begleitet haben.
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sich überlegen, was das
Budget hergibt, ob er es
erhöhen möchte, wie
wichtig die Erinnerungen an diesen Tag sind
und welche Ereignisse
er gerne begleitet hätte.“
Oft erlebt er, dass Paare
froh waren, ihn etwas
länger gebucht zu ha© alphaspirit – stock.adobe.com
ben. „Letztendlich sind
es eben doch die Fotos,
die auch noch Wochen
in das Geschehen einzugreifen nach der Hochzeit bleiben und
und die wichtigsten Ereignisse an den Tag erinnern“, weiß der
vorauszusehen, um die Kame- Fotograf.
ra im richtigen Moment auf das
Bei den Videografen ist es ganz
richtige Motiv zu lenken.“
ähnlich, erklärt Karolis Spinkis. „Der Stundensatz für die
Kostenpunkt
Hochwertige Hochzeitsbilder Begleitung vor Ort kann mehresind nicht günstig. Vor allem re 100 Euro betragen, was für
Reportagen, also eine ganztä- manche sehr teuer erscheinen
gige Begleitung der Hochzeit mag. Der Grund dafür ist, dass
durch den Fotografen, kosten der hohe Zeitaufwand für den
entsprechend Geld. Michael Filmschnitt im Preis bereits inGolinski: „Es hängt natürlich kludiert ist. Wie bei allen Proetwas von der Gegend, der dukten gibt es verschiedene
Auftragslage, der Erfahrung, Preisklassen und somit Quadem Endprodukt und dem litätsstufen. Auch hier hat die
persönlichen Können ab. Aber höhere Qualität ihren Preis,
zwischen 1500 und 5000 Euro weil der Aufwand dementspreist - denke ich - ein angemes- chend höher ist. Aus Erfahrung
senes Spektrum.“ Etwas güns- würden wir sagen, dass die
tiger wird es, wenn der Fotograf untere Preiskategorie für einen
nur für die Trauung, nicht aber Langfilm bis circa 1000 Euro
geht. Das Mittelfeld würden wir
für die Feier gebucht wird.
auf circa 1000 bis 2500 Euro
Und was, wenn das Geld nicht schätzen, worin auch wir uns
reicht? „Am Essen sparen. bewegen.“
Kleiner Scherz“, sagt Michael
Golinski und lacht, „oftmals Do it yourself
sind es die Paarbilder, die Trau- Wenn das Geld aber trotzdem
ung selbst und Fotos mit der nicht reicht, oder Gäste einFamilie, die nahezu jedes Paar fach ein paar eigene Fotos und
festgehalten haben möch- Videos machen möchten, dann
te. Wer mehr möchte, sollte gibt es ein paar Basics, die je-

der beachten kann: „Möglichst
wenig aufs Bild. Auf den Hintergrund achten. Nicht die Köpfe
oder Füße abschneiden. Nah
ans Motiv ran, falls möglich.
Nicht mit der Sonne fotografieren. Und noch etwa 180
andere Dinge ...“, schmunzelt
Michael Golinski.

sparsamer kalkulieren muss,
kann versuchen, die Leistungen
von Foto und Film optimal abzustimmen, indem die Zeiten der
Begleitungen am Hochzeitstag
unterschiedlich nach Relevanz
festgelegt werden“, empfiehlt

Karolis Spinkis. Letztlich sind
sich beide einig: Wer seinen
Fotografen oder Videografen
sorgfältig auswählt, findet seine Bilder oder den Film auch
noch viele Jahre später wunderschön.

Trotzdem können auch mit dem
Smartphone oder der eigenen
Kamera ein paar schöne Aufnahmen gemacht werden. Karolis Spinkis empfiehlt: „Wenn
gar kein Budget für einen externen Videografen zur Verfügung
steht, spricht sicherlich nichts
dagegen, selbst eine Kamera
aufzustellen oder einen Gast
zu bitten, einige Momente einzufangen. Wenn ein Gast das
Filmen bei der Trauzeremonie
übernehmen soll, weist ihn bitte darauf hin, möglichst unauffällig zu sein, damit weder der
Pfarrer noch die Gäste abgelenkt werden. Und bei Smartphones – ganz wichtig – im
Querformat filmen! Euer Fernseher zu Hause steht sicherlich
auch im Querformat, oder?“
Fotos und Video
Auch wenn ein Fotograf nach
wie vor zur Grundausstattung
der meisten Hochzeiten gehört,
Videografen wie Karolis Spinkis
erleben einen immer größer werdenden Andrang. Viele Brautpaare möchten sogar beides,
Fotograf und Videograf. „Wer
Foto und Video möchte und das
Budget es erlaubt, sollte beide
Dienstleister engagieren. Damit
verewigt man den Hochzeitstag
wirklich bis ins letzte Detail. Wer

10% auf alle Modelle (biS 15.03.2020)

Heiraten

2020

Damit wollen wir sie begeistern!
UnsEr EröFFnUnGsAnGEBot
voM 11.02.–28.032020
Floristik |

Bahnhofstraße 6
92648 vohenstrauß
tel. 09651/9244230
Mobil 0179 4228826
Mail: info@freiraum-voh.de
www.freiraum-voh.de

Floristik aller Art
trauer
Dekorationen
für alle Festlichkeiten
topfpflanzen
Hochzeitsplaner
Eventgestaltung
Geschenke
Blumenbestellservice
Mietservice
Blumenabonnement

WEDDinG spEciAl
5% nachlass auf
jeden Hochzeitsauftrag

GEnUss |
Genussartikel
Geschenke
tagescafe/vinothek
mit innen & Aussenbereich
kleine Feierlichkeiten buchbar
im innen- & Außenbereich
Eventservice

Ca. 1000 Modelle
vorrätig
auch in groSSen
gröSSen
Mode auCh
für „ihn“

92637 Weiden-rothenStadt
Kirchenstraße 26 � telefon 0961 | 4019191 | www.brautstodl.de
Montag bis freitag 10 –18 uhr
Samstag 9 – 14 uhr oder nach vereinbarung
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Bloß keine
„Disneyfizierung"
der Liebe
Viel zu kitschig: Der gefährliche
Heiratsantrag am Valentinstag
© Prostock-studio – stock.adobe.com

Die einen streichen ihn rot im
Kalender an, für andere ist
er eine Erfindung geschäftstüchtiger Floristen: Wie auch
immer man zum 14. Februar
steht – Blumen, Pralinen und
Liebeserklärungen dominieren den Valentinstag. Da liegt
die Krönung nicht so fern: Warum seine Liebe nicht am Tag
der Verliebten mit einem Heiratsantrag zelebrieren? Der
Paartherapeut Eric Hegmann
aus Hamburg hält das allerdings für eine fatale „Disneyfizierung“ der Liebe – und rät
eher zum Spontan-Antrag auf
dem Sofa.

Eignet sich der Valentinstag
dazu, um ihn zum Verlobungstag zu machen?
Eric Hegmann: Meist ist es ja
nach wie vor immer noch der
Mann, der den Antrag macht,
und der kann da fast nur verlieren. Wie soll denn der arme
Kerl am Valentinstag, der ja
an sich schon genug mit Klischees überfrachtet ist, die
Erwartungen erfüllen?
Nur für den Fall, dass ein
Mann wirklich so romantisch
veranlagt ist, ist der Antrag an
dem Tag natürlich das I-Tüpfelchen.

Forsterhof
Feiern in gemütlicher Atmosphäre

Also raten Sie von der Idee
eher ab?
Ich kann es nicht empfehlen, an
dem Tag einen Heiratsantrag zu
machen. Sowohl der Valentinstag als auch der Verlobungstag
sind so überromantisiert, dass
es schon etwas Kitschiges und
Aufdringliches hat.
Was ist daran aufdringlich?
In den letzten Jahren hat sich
vor allem durch falsche Vorbilder in den sozialen Medien
ein Trend rund um den Heiratsantrag entwickelt, den ich
als „Disneyfizierung der Liebe“
bezeichne. Dazu gehören auch

groß inszenierte Anträge in der
Öffentlichkeit, vielleicht sogar
noch verbunden mit einem
Flashmob. Damit wird nur die
Angst kompensiert, dass man
vom Partner ein „Nein“ bekommen könnte.
Vielleicht wählen ja Leute
einfach nur den Valentinstag, um das Datum der Verlobung nicht zu vergessen?
Wer so pragmatisch veranlagt
ist, sollte sich fragen, ob das
Heiraten nicht sogar in die falsche Richtung geht. Um das
ganze Drumherum einer Hochzeit noch zusätzlich aufzupep-

Ihr Ladengeschäft für Hobby und Basteln

Reiche Vielfalt an Material, Accessoires und
Ideen für die Gestaltung Ihrer einzigartigen
Hochzeit

Anfertigung von
Karten · Kerzen · Tischdeko u. v. m.
individuell nach Ihren Wünschen
Am Mühlbach 9
92706 Luhe-Wildenau
Tel.: 09607/921122

Öffnungszeiten:

www.prell-versand.de

Mo.–Fr.: 8 bis 18 Uhr
Sa.:
9 bis 12 Uhr

Gaststätte Petersklause
Ihr Hochzeitslokal

mit Saal und Klimaanlage sowie
barrierefrei
Großbüchlberg 21 | 95666 Mitterteich
Telefon 09633/673 | Fax 09633/1000
www.freizeithugl.de

Wir bieten
langjährige Erfahrung!

Top-Angebot:

Polterabend 14,- €/Person
inkl. Speisen und Getränke
(außer Schnaps und Sekt)

Ideal für Ihre individuelle Hochzeit!
• Gemütliche, stilvolle und rustikale Atmosphäre
• Platz für bis zu 220 Personen
• Renovierter Vierseithof im Herzen Konnersreuths
Backhaus Kutzer GmbH
Ansprechpartner: Johannes Kiehl

Fockenfelder Weg 1
95692 Konnersreuth

Telefon: 09632/ 9246 - 137
Mail: forsterhof@backhaus-kutzer.de

Brautentführung mit dem
Petersklause-Express!

Petersklause-Express

mit Straßenzulassung - 63 Sitzplätze

pen, ist die Verlobung wieder
unglaublich hip geworden. Dabei ist es doch die Beziehung
an sich, die das wichtigste Gut
sein sollte.
Welcher Tag ist denn besser
geeignet?
Das kommt auf die Stimmung
und die Situation an. Warum
denn nicht beim Spazierengehen? Wenn es spontan im
Alltag einen schönen Moment
gibt, braucht es doch keinen
speziellen Tag, auf den man
warten muss. Der richtige
Moment kann auch beim Kuscheln auf dem Sofa sein.
Woran erkenne ich denn den
richtigen Moment?
Die perfekte Gelegenheit kann
es natürlich nie geben. Aber
wenn ein Gespräch gerade mit
etwas zu tun hat, wo es um die
gemeinsame Lebensplanung
geht, passt das doch sehr gut.
Das passt sogar viel besser als
der berühmte Ring im Champagnerglas, an dem sich dann
vielleicht noch der Partner verschluckt. Grauenhaft!
Sie plädieren also für den
besonderen Moment im
Alltag statt den besonderen
Heiratsantrag?
Auf jeden Fall. Es ist doch
Quatsch zu glauben, dass eine
Ehe deshalb glücklicher wird,
weil der Heiratsantrag sehr aufwendig war. Meine Erfahrung
als Paartherapeut bestätigt sich
immer wieder: Umso größer das
Tam-Tam um den Antrag und
umso teurer und spektakulärer
die Hochzeit, desto weniger
glücklich gerät die Ehe.  (dpa)

Die ganze We
elt
des Wohnens
s
Der ausgezeichnete

Service

* 8. Weidener Kundenspiegel: Platz 1 unter 10 untersuchten Einrichtungshäusern, Kundenbefragung 05/2018, MF Consulting Dipl.-Kfm. Dieter Grett, www.kundenspiegel.de

Küchen

Individuelle und
kompetente Beratung
Computerplanung
mit 3D-Kino
Küchen
Online-Beratung
Fachberatung für
Innenarchitektur
Mehr Gleißner-Service online auf:
www.gleissner-wohnen.de

Schlafzimmer und Boxspringbetten

Polstermöbel
Wohn- und Esszimmer

Lampen, Heimtextilien, Wohnaccessoires

Mo.– Fr.
9:00 –19:00 Uhr

Sa. (April–September)
9:00–16:00 Uhr

Sa. (Oktober–März)
9:00–18:00 Uhr

Ernst Gleißner GmbH & Co. KG | Einsteinstraße 2 | 95643 Tirschenreuth

Tirschenreuth-Süd

Telefon:
(09631) 604-0

Unsere Nr.1
in der Region.*

An der B15

www.gleissner-wohnen.de
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1. Platz: Kristina und Simon K. • Weiden

Paar 2019
Bildschön in Weiß
Oberpfalz-Medien und Möbel Gleißner
küren „Traumpaar 2019“
Hier unsere Top Ten:

Tirschenreuth. (lsc) Sie sind die„Traumpaare 2019“: Kristina und Simon Knorr aus Weiden, Lydia und Daniel Eger aus Tännesberg sowie Melanie Most und Matthias Huckle aus
Wiesau haben den gemeinsamen Wettbewerb von Oberpfalz-Medien und Möbelhaus
Interliving Gleißner gewonnen. Die Seniorchefin von Interliving Gleißner, Lieselotte Kulzer,
Gleißner-Prokurist Wolfgang Horn und Detlev Haas, der Leiter des Verlagskundengeschäfts
bei Oberpfalz-Medien, übergaben den drei Hauptgewinnern im Möbelhaus in Tirschenreuth
jeweils einen Gutschein im Wert von 1000 Euro, 500 Euro und 250 Euro.
Telefon-Voting
Zusammen mit dem Möbelhaus suchte Oberpfalz-Medien auf dem Portal
www.onetz.de/traumpaar nach den schönsten Hochzeitsfotos. Bis zum 18. Oktober durften frisch Vermählte Bilder ihres großen Tages einsenden. Danach durften User in einem
Telefon-Voting für ihren Favoriten stimmen. Ende November wurden schließlich die drei Ehepaare mit den meisten Stimmen zum Möbelhaus Interliving Gleißner eingeladen. Welche
Platzierung sie genau erreicht hatten, war zunächst geheim, die Freude über den Gewinn
danach entsprechend groß. Unter allen Anrufern verlosten Oberpfalz-Medien zehn ePaperJahresabos im Wert von je 323 Euro.
Gemeinsam kochen
Über einen Kochkurs beim Möbelhaus Interliving Gleißner im Wert von 200 Euro durften sich
zehn weitere Paare freuen, die es nicht unter die top Drei geschafft hatten. Insgesamt hatten
sich 147 Paare beworben.

2. Lydia und Daniel E. • Tännesberg

3. Platz: Melanie M. und Matthias H. • Wiesau

Simon und Kristina Knorr (3. und 4. von links) sind das „Traumpaar 2019“. Sie und die weiteren Gewinner des
Wettbewerbs von Oberpfalz-Medien und Interliving Gleißner bekamen ihre Preise in Tirschenreuth überreicht. Unser Bild zeigt (von links): Gleißner-Prokurist Wolfgang Horn, Marion Most in Vertretung des Ehepaars Most, Daniel
und Lydia Eger sowie Detlev Haas (Oberpfalz-Medien) und Gleißner-Seniorchefin Lieselotte Kulzer. 
Bild: ubb

Stefanie und Domink L. • Freudenberg

Melanie und Daniel M. • Szulzbach-Rosenberg

Veronika und Daniel S. • Illschwang

Cornelia und Markus S. • Tirschenreuth

Diana und Sebastian M. • Erbendorf

Veronika und Lars B. • Weiden

Carina und Stanley F. •Weiden
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Hochzeiten im Dezember oder zum Jahreswechsel bieten sich dazu an, die
saisonal passenden Dekorationen aufzugreifen – etwa kleine Deko-Sterne im
Strauß mit Weihnachtssternen. 
Bild: Stars for Europe/dpa-tmn

WeiAße, rosa und gelbe Hochblätter des Weihnachtssterns
lassen sich mit Federn zu einem modernen Brautstrauß binden.
Bild: Stars for Europe/dpa-tmn

Blumen für
die Winter-Hochzeit
Heiraten in der Nebensaison – Attraktive Dekorationsideen
Heiraten im Frühling und Sommer ist oft Stress. Denn in diesen Jahreszeiten will jeder heiraten, die Locations sind teurer und Termine beim Standesamt vielerorts ausgebucht. Eine Hochzeit im Winter kann da viel entspannter sein - und besonders schön mit saisonal passender Dekoration.

en
Sonnenterrasse bis 45 Person
Variable Bühne und Buffettheke

Der ideale Rahmen für Ihre

TRAUMHOCHZEIT

Dafür hat aber zum Beispiel die Tulpe als typisches Frühlingsgewächs
schon vom Dezember an Saison, erläutert der Florist. Man könne nun besondere Sorten – „die absoluten Schönheiten“ – beziehen, die nach dem
Frühling nicht mehr zu finden sind.

Tanzmusik mit Niveau
DiskJockey

Simon

0171 - 77 16 18 0

Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihre Hochzeit
Kulinarisch können wir vom klassischen
Plattenservice, über mediterrane Buffets,
bis hin zum Gourmet-Menü alles für Sie
arrangieren – natürlich immer genau auf
Ihre Wünsche abgestimmt.

Immer die passende Musik!

Gasthof Erlhof

Erlheim bei Ursensollen | Tel. 09628/273

Rufen Sie uns an:
Landhotel
Sternwirt,Familie
FamilieJürgen
Haas Haas
Landhotel Sternwirt,
Schloßplatz
2-4,91249
91249Weigendorf
Weigendorf
Schloßplatz 2-4,

Tel. 09663 / 425

www.landhotel-sternwirt.de

Wir helfen Ihnen gerne bei der
Planung Ihrer Hochzeit!
Räumlichkeiten für bis zu
200 Personen. Eigene Konditorei.
Aktuelle Hochzeitsfotos
finden Sie auf unserer
Facebook-Seite

Voranzeige: Valentinsmenü am 14.02.2020

Wir freuen uns auf Sie.
Familie Erras
www.erlhof-erlheim.de

Gray

Bei uns wird Ihre
Feier zu einem
unvergesslichen
Erlebnis!

Empfangswiese mit Pavillon
für bis zu 140
Klimatisierter Speisesaalbar
er TrennPersonen und verschieb Atm
osphäre
che
ütli
gem
e
ein
für
d
wan
21 moderne Hotelzimmer

Zwar bekommen Brautpaare fast alle gängigen Schnittblumen inzwischen
auch außerhalb ihrer Blütezeiten. Dennoch sind Paare, die im Winter heiraten, nicht frei bei der Blumenwahl, zumindest nicht zum üblichen Preis.
„Pfingstrosen gibt es nur zu einem deutlich höheren Preis“, sagt Manfred
Hoffmann, Creative Director des Fachverbands Deutscher Floristen. Auch
sind nicht alle Rosensorten zu haben.

Christrosen, Weihnachtsstern und Fichten
Wer auf echte Winterblüten
setzen möchte, kann laut
Hoffmann nun Euphorbia-Gewächse (Wolfsmilch) im Handel finden: „Sie gibt es nur
im Winter“. Auch Christrosen
wären optimal, „wenn man
sie denn im Handel findet
und sie nicht zu hochpreisig
sind.“ Ein Klassiker ist auch
der Weihnachtsstern, der die
Rolle der roten oder weißen
Rosen übernimmt.
Die Züchtervereinigung „Stars
for Europe“ schlägt vor, ver-
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Goldene Vasen und Kerzenständer harmonieren mit farblich abgestimmten rosa,
roséfarbenen und weißen Chrysanthemen. 
Bild: JustChrys.com/dpa-tmn

büro empfiehlt, dazu passende
Kerzenständer und Besteck
ebenfalls in mattem Gold zu
kombinieren.
Wünsche, Trends
und Saisonales
Doch nicht jeder kann etwas
mit dem saisonalen Bezug
anfangen. „Ich finde sogar, es
gibt gar keine echten Winterhochzeiten mehr“, sagt Hoffmann. „Social Media und Co.
haben so viel Einfluss, und die
Brautpaare erhalten ihre Ideen
von einer Flut an Fotos und Ideen.“

Rote Weihnachtssterne ersetzen im Winter den Brautstrauß voller
roter Rosen. 
Bild: Stars for Europe/dpa-tmn

schiedene Hochblätter der
roten Farbfamilie Ton-in-Ton
zu kombinieren und dann mit
Fichtenzweigen und Amaryllisblüten zu arrangieren, die
ebenfalls im Winter Saison haben. Als Hingucker kann man
silberne Accessoires einsetzen. Die Kreativen raten detailverliebten Bräuten bei dieser
Kombination, den Lippenstift
auf das Weihnachtsstern-Rot
abzustimmen.
Beeren, Zweige und Zapfen
Auch weiße, rosa und gelbe
Hochblätter des Weihnachtssterns kann man mit Fichtenzweigen und großen weißen
Federn ergänzen. Die Kombination empfehlen Experten
für ein weißes Brautkleid mit
Paillettenbesatz. Eine schöne
Alternative ist ein Strauß aus
gelben Adventssternen gemischt mit weißen Orchideen,
dazwischen kleine Stern-Dekorationen. Die Kreativen von
„Stars for Europe“ haben noch
weitere Ideen für winterliche
Hochzeiten gesammelt. Sie
setzen zum Beispiel auf rote
Beeren als dezente, stilvolle
Zierde in der Hochsteckfrisur
der Braut. Und was fürs Haar
und für den Brautstrauß gilt,
lässt sich natürlich für die
Tischdekoration übertragen:
Saisonal passende Dekoration
sind zum Beispiel Sterne und
Zweige mit Zapfen.
Gold, Silber und Weiß
Schön sind Arrangements und
Gestecke in Silber und Weiß

– auch wenn die Landschaft
draußen gerade kein Winterwunderland ist. Eine Idee
des Blumenbüros in Essen:
Schneeweiße
Chrysanthemen mit filigranen Zweigen in
ebenfalls weißen oder transparenten Vasen. Darüber etwas
Kunstschnee zu geben, empfiehlt die Initiative der Pflanzenbranche.
Gold – eine weitere Weihnachtsfarbe – ist der Grundstein für eine warme und edle
Dekoration: mattgoldene Kelche, in denen zum Beispiel
farblich abgestimmte rosa,
roséfarbene und weiße Chrysanthemen stehen. Das Blumen-

Eher wenige Paare würden daher bei ihm saisonale Dekoration anfragen. Dennoch schlage
er diese Heiratswilligen vor,
was von diesen häufig auch
angenommen werde. „Damit
baut man ein emotionales
Verhältnis zu einer Hochzeit im
Winter auf“, erklärt Hoffmann
seinen Ansatz.
Auf eigene Ideen müssen Paare
nicht verzichten: Übergreifende Trends und Blumenwünsche
sind mit saisonalen Elementen
kombinierbar. Zwei Vorschläge
nennt Hoffmann: „Zapfen finde
ich als dekorative Frucht wunderbar. Auch Beeren kann man
einbinden, wenn das farblich
passt.“
(dpa)

Ihr kompetenter Ansprechpartner für

Hochzeitsfloristik
GÄRTNEREI

Tachauer Straße 15
Telefon 0961/24212
www.gaertnerei-glossner.de

92637 Weiden

Trau- und

FreundschaFTsringe

zum verlieben!

Rösc
ch
Uhren-Schmu
uck

Maximilianplatz
36
Maximilianplatz
z 36
95643
95643Tirschenreuth
Tirschenreuth
Telefon
Telefon09631/6590
09631/6590
Mail: roesch-uhren-schmuck@t-online.de
Telefax 09631/6591

Schön sind Arrangements und Gestecke im Stil einer
Winterlandschaft: Schneeweiße Chrysanthemen lassen sich
mit filigranen Zweigen in der Vase arrangieren, darüber etwas
Kunstschnee. 
Bild: JustChrys.com/dpa-tmn

zenden Goldfassaden der Casinos und Luxus-Hotels. Glanz
und Glamour der berühmten
Wüstenstadt finden sich im Süden am Strip. Oder im Norden
in Downtown. Hier warten das
Glück im Spiel, das schnelle
Geld und meist Reue und leere
Taschen am nächsten Morgen.
15 besondere Minuten
Graceland, genauer die Graceland Wedding Chapel, bietet
den anderen Teil des Mythos
Las Vegas. Hier wird geheiratet. Und Elvis hält die Traurede
– heute für Jane und Edward
Schneider.
Elvis-Darsteller Brendan Paul von der Graceland Wedding Chapel in
Las Vegas mit Jane und Edward Schneider. Das Paar aus Texas hat
sich entschieden, nach 40 Jahren Ehe erneut vor den Traualtar zu
treten - diesmal mit Elvis.
Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Mit Elvis vor
dem Traualtar

Heiraten in der Zockermetropole Las Vegas
Was ist dran am Mythos vom
Heiraten in Las Vegas? Die Zocker-Metropole bietet unendliche Möglichkeiten zwischen
Luxus und Trash. Eine Spurensuche abseits der hellen Lichter und großen Casinos in den

kleinen Hochzeitskapellen von
Downtown Las Vegas.
Graceland liegt an einem ruhigen Teil des Las Vegas Boulevard, ein wenig entfernt von
den grellen Lichtern und glän-

Das Paar aus Texas will sich an
diesem sonnigen Morgen die
ewige Treue versprechen. Zum
zweiten Mal nach 40 Jahren
Ehe. Und weil Jane die Musik von Elvis Presley so liebt,
haben sie sich die Graceland
Wedding Chapel mit „Elvis“
Brandon Paul ausgesucht.

Beispiel „Loving you“ mit ElvisEskorte zum Altar, drei von „Elvis“ gesungenen Songs, Blümchen und Foto für 329 US-Dollar. Plus Steuern und Kosten
für den Minister – selbstverständlich Cash und Vorkasse.

Die Graceland Wedding Chapel am ruhigeren Nordteil des Las Vegas Boulevard. In dem 1927 erbauten Holzhaus
werden seit 1947 Ehen geschlossen.
Sogar der echte Elvis soll hier 1967
einmal vorbei geschaut haben.
 Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Für Priscilla zu klein
Und schon geht die Show los.
Rockstar Jon Bon Jovi – darauf sind Paul und Duffy wirklich stolz – hat hier geheiratet. Auch der echte King of
Rock `n‘ Roll soll einmal vorbeigeschaut haben. Die Kapelle war für seine Hochzeit mit
Priscilla aber zu klein.
Luxus und Glamour findet
man in der kleinen Graceland
Wedding Chapel nicht. Nur ein
Buntglasfenster bringt etwas
Tageslicht durch die in einem
undefinierbaren Beigeton gestrichenen Wände, die Klimaanlage surrt auf Hochtouren,
die Lautsprecher klirren. Aber
darum geht es nicht.

Paul und Partnerin Dee Dee
Duffy verheiraten in dem unscheinbaren weißen Holzhaus
mit künstlichem Türmchen
nicht einfach nur Menschen.
Sie verkaufen hier Träume.
„Hier dreht sich alles um diese 15 besonderen Minuten“,
sagt Duffy. Es gibt eigentlich
nichts, was hier nicht geht. Die
Paare wählen ihr Paket – zum

Elvis erzählt dem Paar von der
Bedeutung der Ehe, singt drei
Songs und packt allerlei Elvis-Anspielungen in die Treueschwüre. Aber ganz gleich, ob
man Baukasten-Hochzeiten
im 15-Minuten-Takt gegen
Vorkasse geschmacklos findet
oder ganz fantastisch – dem
Paar vor dem Traualtar steigen
allerlei Erinnerungen in den
Kopf, die Augen werden etwas
feucht, es gibt viel Gelächter.
Und am Ende werden die gebürtige Britin und der Texaner
mit deutschen Wurzeln erneut
zu Mann und Frau erklärt.

Ausbruch aus dem Alltag
Denn wenn „Elvis“ Brandon
Paul mit umgeschnallter Gitarre den Raum betritt und „Okay,
let‘s rock and roll kids“ ruft,
füllt er die unscheinbare Kapelle mit diesem diffusen Traum
von Graceland und Las Vegas. Heiraten, Elvis, Spaß
Ausbruch aus dem Alltag, Hoff- Für den erstmaligen Zeugen
einer solchen Elvis-Hochzeit
nung auf die große Liebe.
ein surreales und ziemlich beeindruckendes Erlebnis. Die
10 % Schneiders sehen das Ganze
Rabatt
viel lockerer: Ehe erneuern,
von So., 26.01.2020 bis Fr., 21.02.2020
Elvis, Spaß – genau deswegen hat das Paar die Graceland Chapel gebucht. Dazu
ein paar Fotos für die Lieben
daheim, den optionalen Facebook-Livestream spart man
sich.
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Seit 1977 gibt es Hochzeiten
mit Elvis-Imitatoren in der Graceland Chapel. Wie viele Hochzeitskapellen und wie viele Elvisse es in Las Vegas gibt, weiß
niemand so recht.
Brendan Paul mit seiner beeindruckenden Tolle und der Stimme, die wirklich nur ganz knapp
nicht wie der echte Elvis klingt,
ist aber einer der wenigen, die
als Minister auch verheiraten
dürfen. Bis zu 50 Mal tritt er
an einem geschäftigen Tag vor
Paare, nimmt ihnen das Eheversprechen ab. Oder er lässt
bei den „Commitment-Zere-
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Besonders eilige Hochzeitspaare können bei Vegas Weddings auch die Fast
Lange (Überholspur) nehmen. Hier fährt
das Paar im Auto vor oder tritt ans Fenster - und wird verheiratet.
Bild: Brian Mannasmith/
Vegas Weddings/dpa-tmn

monien“ einfach zwei Menschen erklären, wie gern sie
einander haben.
Urkunde statt Burger
„Aus irgendeinem Grund liebe
ich es“, sagt Paul, der auch
schon im Berliner Hotel „Estrel“
den Elvis gab. Selbst nach 24
Jahren im Business bekommt
er nicht genug davon. Mann mit
Frau, Frau mit Mann, Mann mit
Mann, Frau mit Frau, Mann mit
sich selbst – alles geht. „Wir
machen es einfach und wir machen es spaßig.“
Ein paar Schritte den South
Las Vegas Boulevard hinauf
und dann links, bei Vegas
Weddings an der 3rd Street,
Ecke Bonneville Avenue, haben
heiratswillige Paare nahezu die
freie Wahl. Ganz spontan und
shabby als Walk-in-Wedding
am mit Blumen ummalten
Fenster in der Durchfahrt. Oder
im Drive-through vom Autositz
aus. Statt einer Papiertüte voller Burger und Fritten gibt es
eben eine Heiratsurkunde.
„Harte Industrie“
Zwei Kapellen gibt es in dem
extra zum Heiraten gebauten
Ziegelhaus an der Straßenecke. Auch bei Vegas Weddings
gibt es das volle Programm:
Kleidermiete, Catering, Musik,
Fotos, Livestream – was immer
Kunden wollen. Auch zwei Elvisse kann man buchen.
„Es ist eine harte Industrie“,
sagt Hochzeitsplanerin Whitney Cox. Schließlich heiratet
man im Idealfall nur einmal,
selten kommen Kunden mehrfach. Viele finden auf Empfehlung zu ihnen. Teils mit absurden bis lustigen Wünschen von

Besonders eilige Hochzeitspaare
können bei Vegas Weddings auch
die Fast Lange (Überholspur) nehmen. Hier fährt das Paar im Auto
vor oder tritt ans Fenster – und
wird verheiratet.
Bild: Brian Mannasmith/
Vegas Weddings/dpa-tmn

der Star-Wars-Hochzeit bis zur
Verheiratung von zwei Robotern. „Wir machen alles, was
legal ist“, sagt Cox.
Mehr als vier Jahre ist die Soziologin schon im Hochzeitsgeschäft. Und sie beobachtet
einen Wandel. Mehr Renewals,
also Erneuerungen des Eheversprechens wie bei den Schneiders, mehr ausgefallene Wünsche, mehr konkrete Planung,
aber auch mehr Spontanhochzeiten.

Paradiesische
Zustände
Das Gesetz in Nevada macht es einfach.
77 Dollar kostet die
Lizenz, sie ist ein Jahr
gültig. Damit geht
man zu einer der autorisierten Hochzeitskapellen. Im Vergleich
zu Deutschland geradezu paradiesische
Zustände. Und wer
vor dem Gesetz nicht
heiraten darf – zum
Beispiel weil man
schon verheiratet ist
– verspricht sich halt
ohne Trauschein in
der Kapelle die Treue.

Hochzeit mit ebenso schneller
Scheidung? Die Vegas-Spontanhochzeit von Popstar Britney Spears jedenfalls hielt nur
wenige Tage. Also raus das
Smartphone: Die schnelle Onlinesuche nach Scheidungsanwälten in der Umgebung ergibt
einen Haufen Treffer. Einer sitzt
gleich im Nachbarhaus.

Etwas weiter südlich, zwischen
eher günstigen Hotels, einer
obskuren Kneipe und weiteren
Hochzeitskapellen liegt die Royal Wedding Chapel. Hier führt
Petra Dörr die Geschäfte und
zeigt stolz die Kapelle, in der
ein mächtiger Baum Schatten
spendet und dem von außen
unscheinbaren Zweckbau viel
Nur an einer Stelle schwächelt Flair verleiht.
der Mythos vom Heiraten in Las
Vegas leider. Oder vielleicht Von trashig bis elegant
zum Glück. „So etwas bekom- In der elegant eingerichteten
men wir hier nicht zu sehen“, Kapelle sind eher klassische
sagt Whitney Cox über betrun- Zeremonien angesagt, erklärt
kene Spontanhochzeiten mit die gebürtige Hessin. Wer will,
ordentlichem Kater und Reue kann aber auch den King auf
am nächsten Morgen. Das Ge- die Bühne bringen. „Elvishochsetz verbietet es. Betrunken zeiten sind aber kein preiswergeschlossene Ehen sind nicht tes Vergnügen.“ Grundsätzlich
gültig, wer Betrunkene verhei- geht auch hier auf Marmorboratet riskiert seine Lizenz.
den unter grünen Blättern alles
was gefällt.
Alles was gefällt
Beruhigend irgendwie, aber Nichtmal Englisch muss man
auch etwas langweilig. Aber sprechen. „So lange sie das
vielleicht ist ja doch was dran ,Yes, I do“ hervorbringen, könam Mythos von der schnellen nen wir sie verheiraten“, sagt

Dörr. Das gilt für die wachsende Zahl internationaler Gäste
und besonders für chinesische
Touristen. Für sie ist die Zeremonie in Las Vegas häufig eher
ein Gag für soziale Netzwerke
als wirkliches Eheversprechen.
Am Ende kriegen Kunden eben
alles, was man mit Geld bezahlen kann. Von schnell und trashig bis hin zu elegant und mit
Stil, mit Hubschrauberflug zum
Grand Canyon oder Limousinentour. „Alles ist möglich“,
lautet eine häufige Antwort.
Also ist am Ende alles ein Business und die Romantik kommt
zu kurz? Petra Dörr widerspricht da. Es geht um Liebe,
Treue und ein Leben zu zweit:
„Du solltest jede Menge Spaß
mitbringen, hier aber nicht zum
Spaß heiraten.“  (dpa/tmn)

Weißes Kleid, weiße Limo. Im Zockerparadies Las Vegas gibt es zahlreiche
Mietlimousinen für Hochzeitspaare.

Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
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Alles geht in Las Vegas
Was Paare beim Heiraten in der Hauptstadt der Unterhaltung
wissen müssen

Die Little White Chapel in Sichtweite des Stratosphere-Towers. Rund 200 Hochzeitskapellen soll in Las
Vegas geben. 
Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Wedding Chapels
auch für Homosexuelle
Homosexuelle haben einen weiteren Grund,
um nach Las Vegas zu reisen: Sie dürfen dort
nun ebenfalls in den berühmten Wedding
Chapels heiraten, wie die Las Vegas Convention and Visitors Authority mitteilt. Denn
Nevada zählt seit einigen Monaten zu den
32 US-Bundesstaaten, in denen die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt ist. Las Vegas ist
neben seinen Casinos vor allem für die mitunter kitschigen Kapellen bekannt, in denen
sich kurz entschlossene Paare ohne viel Aufwand trauen lassen können. 
(dpa/tmn)

Heiraten in Las Vegas ist im
Vergleich zu Deutschland recht
unkompliziert. Damit die Ehe
aber ohne große Mühe zu Hause anerkannt wird, sollte man
einige Dinge wissen. „Anything
goes in Vegas“ – alles geht in
Las Vegas, der größten Stadt
in Nevada. Das gilt auch für
Hochzeiten. Ein paar Regeln
gibt es aber doch.
Wer kann heiraten?
Grundsätzlich jeder, der im
Staat Las Vegas legal heiraten
darf. Die Staatsbürgerschaft
oder das Geschlecht der Heiratswilligen spielt keine Rolle.
Mehrfach-Ehen sind nicht zulässig. Wer nicht legal heiraten
darf, kann sich in einer Commitment-Zeremonie auch ohne
Trauschein die Treue erklären.
Wie bekomme ich die Lizenz?
Paare erhalten sie im Clarc
County Marriage License Bureau, bei dem beide Heiratswilligen vorsprechen müssen. Dazu müssen sie auch
ihren Reisepass mitbringen.
Die Lizenz kostet einmalig 77

US-Dollar und berechtigt zur
Hochzeit im Bundesstaat Nevada innerhalb eines Jahres.
Die Behörde rät dazu, den Antrag vorher online auszufüllen
(https://clerk.clarkcountynv.
gov/ClerkPreApp). Beim Marriage License Bureau kann
man sich auch Kopien der Heiratslizenz herunterladen.
Was kostet so eine Hochzeit?
Von trashig bis extrem übertrieben ist alles möglich. Eine
einfache Trauung gibt es ab
rund 200 US-Dollar alle Gebühren inklusive. Nach oben
gibt es keine Grenzen.
Welche verrückten
Hochzeits-Locations gibt es?
„Die Paare können auch zum
Grand Canyon fliegen und sich
dort am Fuß des Canyons die
ewige Liebe versprechen“, sagt
Hochzeitsplanerin Joni Graham. Das nötige Kleingeld vorausgesetzt. Andere spannende
Orte sind etwa der Turm des
Stratosphere Hotels oder das
Riesenrad „High Roller“, das
Wachsfiguren-Kabinett
von

Ihre Traumhochzeit im romantischem Ambiente
auch im Freien möglich – einfach unvergesslich!
• Saal bietet Platz bis zu 160 Personen
• Terrasse mit Komplettüberdachung bietet Platz
bis zu 130 Personen
• Räumlichkeiten sind altersgerecht und
garantieren Barrierefreiheit

• Menü oder Buffet individuell zusammenzustellen
• Brautentführungen innen oder auf der Terrasse
• 49 Fremdenzimmer
• Keine Raummiete
• Familien- und Betriebsfeiern

Zur Post, Wellness- und Sporthotel | Marktplatz 25 | 92723 Tännesberg
Telefon: 09655 / 9300 | Email : info@sporthotel-zur-post.de

Madame Tussauds oder das
Mafia-Museum. Im Mandalay
Bay Hotel können sich Paare
auch vor einem künstlichen Riff
mit echten Haien das Ja-Wort
geben.
Wie finde ich eine Hochzeitskapelle?
Wer vor Ort ist, fragt am besten
bei der Touristeninformation
oder sucht mit dem Smartphone nach Kapellen in der
Umgebung. Die Hotels können
ebenfalls weiterhelfen. Viele
Hochzeitskapellen sind auch in
Sozialen Netzwerken vertreten
und tauchen in den üblichen
Karten-Apps auf. Wer mit dem
Auto unterwegs ist, findet viele
der Kapellen nördlich des Las
Vegas Strip.
Ist eine in Las Vegas
geschlossene Ehe
in Deutschland gültig?
Ja, sie muss aber über ein
Apostille genanntes Dokument für die deutschen Behörden nachgewiesen werden. Diese Apostille gibt es
beim Nevada Secretary of
State (www.nvsos.gov/sos/
businesses/apostille)
oder
man überträgt die Bestellung
an die jeweilige Hochzeitskapelle – gegen eine Gebühr.
Was kostet diese Apostille?
Die Apostille kostet 20 US-Dollar pro Exemplar. Die Ausstellung dauert etwa 10 bis 14
Tage. Wer sie schneller haben
möchte, muss dafür zahlen.
Der 24-Stunden-Service kostet 75 US-Dollar, die Ausstellung innerhalb einer Stunde
1000 US-Dollar: www.nvsos.
gov/sos/Home/ShowDocument?id=485. Viele Hochzeitskapellen bieten gegen
Gebühr eine vollständige Dokumentenbetreuung an.
Kann ich auch zum Spaß
heiraten und es niemandem
erzählen?
Das geht, ist aber keine gute
Idee. Rechtsgültig verheiratet
ist man dann nämlich trotzdem, erklärt Hochzeitsplanerin
Petra Dörr. 
(dpa)

© Phil Erad – stock.adobe.com
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Liebe überwindet Grenzen
Internationale Trauungen in Deutschland: Wenn Partner aus
unterschiedlichen Ländern heiraten, sind einige Fragen zu klären
Im Alltag mag es selten eine
Rolle spielen, welche Staatsangehörigkeit Partner haben. Wer sich offiziell binden
möchte, hat aber mit einigen
Besonderheiten zu tun. Denn
dann gilt nicht nur das deutsche Eherecht. Im Jahr 2018
wurden nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes in
Deutschland 449 466 Ehen
geschlossen. Bei etwa jeder
neunten (11,18 Prozent) hatte
ein Partner nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit. Solche
Trauungen vorzubereiten stellt
Standesbeamte vor besondere
Herausforderungen.
„Die materiellen Voraussetzungen der Eheschließung zwischen einem Mann und einer
Frau richten sich grundsätzlich
nach dem Heimatrecht des
jeweiligen Verlobten“, erklärt
Marianne Andrae, pensionierte Professorin für Bürgerliches
Recht an der Universität Potsdam. Wenn ein Paar mit zwei
unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten heiratet, muss die
Behörde nach diesen beiden
Rechtsordnungen prüfen, ob
Eheverbote vorliegen und ob
der Ausländer in seinem Land
überhaupt heiraten dürfte.
Wenn dies nach dem Heimatrecht eines Partners nicht erlaubt ist, darf das Paar auch
in einem deutschen Rathaus
nicht verheiratet werden.

setz verstoßen. Weil deutsche
Standesbeamte das fremde
Recht nicht unbedingt kennen,
muss der Ausländer ein Ehefähigkeitszeugnis beibringen.
Darin bescheinigen Beamte
des Heimatstaates, dass der
Eheschließung nach ausländischem Recht nichts entgegensteht. Wenn das Herkunftsland
kein Zeugnis ausstellt, prüft
die
Landesjustizverwaltung
das fremde Recht, so Müsken
– meist der Präsident eines
Oberlandesgerichts. Eine Ausnahme gilt für Menschen, die
neben dem deutschen auch
einen ausländischen Pass haben und gleichgeschlechtliche
Paare. Sie brauchen weder
Ehefähigkeitszeugnis noch Befreiung. Für sie gilt ohnehin unabhängig von der Staatsangehörigkeit deutsches Eherecht.

Im Extremfall je nach Land
anderer Nachname
Neben dem Ehefähigkeitszeugnis benötigt das Standesamt von jedem Partner einen
Geburtsnachweis und einen
Identitätsnachweis, also Personalausweis oder Reisepass.
Wenn ein Ehepartner schon
einmal verheiratet war, muss
er beweisen, dass die vorherige Ehe nicht mehr besteht. Hat
das Paar schon gemeinsame
Kinder, muss es außerdem deren Geburtsurkunden vorlegen.
Die Vorgaben für den eigenen
Fall können Paare beim zuAuch strengere Vorschriften ständigen Standesamt erfragen. Nach der Trauung melden
aus dem Ausland gelten
Das kann der Fall sein, wenn die Partner die Ehe dann beim
die Verlobten zu nah mitein- Generalkonsulat des Heimatander verwandt sind. In isla- landes an.
mischen Rechtsordnungen wie
Irak und Syrien gibt es auch Welchen Nachnamen man
das Eheverbot der Milchver- führt, hängt auch nach der
wandtschaft. „Das untersagt Heirat von der StaatsangePersonen die Heirat, die von hörigkeit ab. In Ländern wie
derselben Amme gestillt wur- Spanien haben Ehepaare keiden“, erläutert Frank Müsken, nen gemeinsamen Ehenamen.
Leiter des Standesamtes der Sofern einer der Ehepartner
Stadt Kassel. Auch solche re- in Deutschland bleibt, könne
ligiös oder kulturell bedingten man aber auch das deutsche
Verbote sind für hiesige Stan- Namensrecht wählen, sagt
desbeamte verbindlich, sofern Professor Andrae. Gerade die
sie nicht gegen das Grundge- Vielschichtigkeit des deut-

müssten sie sich nach französischem Recht scheiden lassen, wenn sie nichts anderes
geregelt haben. Auch für ihren
Güterstand, also die Vermögensverhältnisse in der Ehe, für
Trennungs- und nachehelichen
Unterhalt könnten die Ehegatten eine Rechtsordnung wählen. Auch wenn eine internationale Heirat komplizierter ist
als die eines deutschen Paares
„Der kann sich ganz schnell än- – unmöglich ist sie nicht.
dern. Wenn man sechs Monate
lang seinen Lebensmittelpunkt Für die meisten Paare ist da,
in einem anderen Land hat, wo ein Wille beziehungsweise
dann ist in der Regel das Recht die Liebe ist, auch ein Weg. So
dieses Landes anwendbar“, ist beinahe jede dritte Ehe, die
Ehevertrag hilft
betont die Kölner Familien- bei Frank Müsken im Standesbei Scheidung
Doch nicht nur beim Ehena- rechtlerin. Wenn die Eheleute amt der Stadt Kassel vorgemen lohnt es sich, genauer hin- also beide mehr als ein hal- nommen wird, eine internatio(dpa)
zusehen. Gerade binationalen bes Jahr in Frankreich leben, nale. 
schen Namensrechts führe
aber auch zu Rechtskonflikten,
warnt Müsken. So könne es
vorkommen, dass ein Mann
in Deutschland den Namen
seiner Frau annimmt, dieser
aber nicht in den ausländischen Pass eingetragen wird.
Er würde also unterschiedliche
Namen tragen, je nach dem, in
welchem Land er sich gerade
aufhält. „Um so eine hinkende
Namensführung zu vermeiden,
lassen wir möglichst jeden
Ehepartner in seinem Recht“,
so der Standesbeamte.

Ehepaaren empfiehlt Rechtsanwältin Christina Gehrig von
der Kanzlei Hasselbach, einen
Ehevertrag aufzusetzen, in dem
man festlegt, welches Recht
bei einer etwaigen Scheidung
anwendbar sein soll. Hier wird
nämlich in der Regel nicht an
die Staatsangehörigkeit, sondern an den gewöhnlichen Aufenthalt des Paares angeknüpft.
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Nicht so spießig
Hochzeitspaare wollen lockeres Ambiente–
Das sind die Trends 2020
Die Hochzeitsfeier ist im besten Fall eine einmalige Sache.
Da wollen Paare ihren Gästen und vor allem sich selbst
etwas Besonderes bieten –
wenn nicht gar etwas Einmaliges. Daher sagt Sonja Schulz,
Buchautorin und Leiterin der
Plattform Hochzeitsportal24:
Der Wow-Effekt ist der große
Trend für Hochzeitsfeiern.
Zugleich aber wollen Paare vor
allem eines: Weg von den üblichen Traditionen und durchgetakteten Feiern, berichtet
Schulz im Interview.
Welche Trends sehen Sie für
Paare, die 2020 heiraten
möchten?
Sonja Schulz: Das sind zwei
Trends – immer noch Vintage
und Boho. Beide Stilrichtungen gibt es schon seit meh-

Ein witziger Hingucker ist eine Donut-Wand.

Bild: Horst Ossinger/dpa/dpa-tmn

reren Jahren, ihre Beliebtheit
schwächt sich in Deutschland
aber immer noch nicht ab.
Mit beiden Begriffen werden
viele Dinge in einen Topf geworfen. Es lässt sich aber grob
zusammenfassen als ein festlicher Hippie-Stil, bei dem auch
nicht mehr alles gemacht wird,
wie traditionell üblich. Es kann
viel lockerer als bei üblichen
Hochzeitsfeiern zugehen. Man
Ausgebaute Scheunen sind aktuell beliebte Locations
macht etwa ein Lagerfeuer
für die Hochzeitsfeier.
Bild: Paul Träger/dpa-tmn
draußen, um das man dann
auch tanzt statt drin in der
Location auf der eigentlichen
aber nicht jedes Jahr eine tuell super beliebt. Sie ist festTanzfläche.
neue, sondern eher alle paar lich, aber auch ein bisschen
Verstärkt gibt es auch einen Jahre. Meistens braucht es rustikal – was wiederum den
Fokus auf naturbetonte Hoch- eine Weile, bis ein Trend soweit Druck vom Brautpaar nimmt,
zeiten – „natural greenery“ be- angekommen ist, dass man die alle Traditionen und Erwartunzeichnet man das. Hier wird mit passenden Dekorationen auch gen an eine typische Hochzeit
natürlichen Dekorationen ge- im lokalen Fachhandel kaufen erfüllen zu müssen. Denn hier
arbeitet, vor allem Eukalyptus kann. Daher ein Tipp: Wenn geht es auch etwas lockerer zu.
wird gerne genommen. man einen Trend schon am
Der Farbfokus liegt auf Anfang mitmachen möchte, Sucht man Inspirationen für
Dunkelgrün und Weiß, sollte man vor dem Festlegen seine Feier in sozialen Netzdazu passen etwa klären, ob man ihn auch schon werken, hat man das Gefühl,
wirklich aufgreifen kann bezie- es geht darum, immer etwas
dunkle Holztische gut.
hungsweise welchen Aufwand Besonderes bieten zu müssen.
Viele Feiern geben sich man dafür betreiben müsste. Ist das auch eine Entwicklung?
ja ein Farbmotto. Ist das Es gibt Bräute, die ihre Deko- Der Wow-Effekt ist ein großer
erwähnte Dunkelgrün eine rationen dann etwa in den USA Trend. Es geht vielen darum,
bestellen. Das muss ja nicht etwas zu bieten, was die Gäste
Trendfarbe?
sein, gerade mit Blick auf die noch nie gesehen oder erlebt
haben. Angesagt sind im MoAktuell sind Roségold und Nachhaltigkeit.
ment dafür zum Beispiel die
insgesamt die natürlichen
Töne angesagt. Man muss Welche Art von Festlocation ist „wedding loops“ – geschmückte Reifen als Wanddekoration.
aber sagen: Es gibt zwar dafür besonders beliebt?
Trendfarben für Hochzeiten, Die Scheunenhochzeit ist ak- Ein riesengroßer Reifen kann

bei der freien Trauung auch Ersatz für den klassischen Altar
sein.
Ein anderes Beispiel ist die Donut-Wand, die sehr witzig ist.
Das ist eine Stellwand, an der
Donuts hängen, die sich die
Gäste selber herunternehmen
können. Das macht optisch
richtig was her! Das ist einfach eine besondere Art, wie
man etwas präsentiert – auch
darum geht es gerade vielen
Brautpaaren. Sie wollen etwas
haben, was es auf anderen Feiern im Umfeld noch nicht gab.
Ist das nicht auch ein großer
Druck, dem sich Paare aussetzen?
Ja! Ich sage daher immer auch,
man sollte sich besser nicht zu
viel Druck machen, sondern
so feiern, wie man selbst es
möchte. Und nicht, wie es erwartet wird.
Es soll ja auch einen Gegentrend zur Mikrohochzeit im
sehr kleinen Kreis geben – was
günstiger ist und mit weniger
Erwartungshaltung einhergeht.
Zeigt das auch Ihre Erfahrung?
Laut einer Studie wollten 2019
nur zwölf Prozent aller Hochzeitspaare mit weniger als 25
Gästen feiern. Das sind erst
mal nicht viele, trotzdem steigt
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Natürliche Deko-Elemente liegen für Hochzeitsfeiern im Trend. 
Bild: Paul Träger/dpa-tmn

Daher ist die Mikrohochzeit für
mich kein echter Trend. Sondern es ist ein Begriff, der eine
kleine Hochzeit besser verkauft
– denn früher hatte eine kleine,
vielleicht auch noch kurzfristig
angesetzte Hochzeit schon einen eher negativen Touch.
Im Alltag versuchen immer
mehr Menschen, nachhaltiger
zu leben? Gilt das auch für die
Planung von Hochzeiten?
Die Nachfrage danach steigt
schon, aber nicht so sehr wie
im Alltag. Denn die Hochzeit
soll ja dieser besondere Tag
des Lebens sein, und viele
Brautpaare denken daher hier
nicht an Nachhaltigkeit.
Brautpaare können aber schon
mit kleinen Dingen eine Wir-

Callas aus dem
Ausland auch heimischen Blumen
kaufen. Wiesenblumen
sind
gerade sowieso
beliebt.  (dpa)

Geschmückte Reifen - die sogenannten
wedding loops – sind immer öfter als Dekoration zu sehen.  Bild: Paul Träger/dpa-tmn

Hochzeit

Feiern Sie
Ihre
im GWÄXHAUS!

Wir haben noch folgende Termine frei:

Ë 04. Juli
Ë 29. August
Ë 05. September

JUWELIER - KABA

Pressath • Kemnath • Amberg
Große Auswahl an Gold-, Silberschmuck – Uhren – Edelstahlschmuck

#

die Zahl der kleineren Hochzei- kung erzielen. Zum Beispiel,
ten insgesamt schon an – aber indem sie gewisse Sachen Seaus anderen Gründen.
condhand kaufen oder Dienstleister von vor Ort aussuchen.
Immer mehr Paare heiraten Wer in München wohnt, muss
erst, wenn sie ein Baby erwar- ja nicht einen DJ aus Berlin
ten oder schon Kinder haben. kommen lassen. Und man
Man kann in Deutschland aber kann statt Orchideen oder
nicht kurzfristig heiraten, wenn
man eine größere Location
braucht. Die großen und guten
Locations für eine Feier in den
Sommermonaten sind eineinhalb bis zwei Jahre im Voraus
ausgebucht.

Trauringaktion bis 31.03.2020 | 15 % auf Trauringe in Gold
Nur gültig mit diesem Abschnitt!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

· Ohrstechen · Reparaturannahme für Uhren und
Schmuck · Batterie- und Uhrbandwechsel · Ankaufvon Altgold, Zahngold, Altsilber, Gold- und Silbermünzen, Silberbesteck, Zinn
‒ Eschenbacher Str. 7, 92690 Pressath im PEZ,  09644/917515
‒ Cammerloherplatz 1, 95478 Kemnath,  09642/7033545
‒ Marktplatz 8, 92224 Amberg,  09621/607086

Gerne vereinbaren wir einen persönlichen
Beratungstermin unter Tel. 09634 / 1368

SCHINNER
GARTENBAU
FLORISTIK

Güttern 20 | 95689 Fuchsmühl
www.schinner-gartenbau.de
www.gwaexhaus-schinner.de

www.konditorei-kohr.de
Tel. 09682 | 1722
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Irrtümer über die Ehe
Becker. Dabei geht es darum,
einen Ausgleich zwischen den
Vermögen der Ehepartner zu
schaffen. Hintergrund ist, dass
in der Regel beide Partner während der Ehe Vermögen erwirtStimmt es, dass Ehepaaren schafteten und beide bei der
alles gemeinsam gehört?
Scheidung gleichviel vom ZuNein, einem Ehepaar gehört gewinn, profitieren sollen.
nicht automatisch alles gemeinsam. „Jeder behält sämt- Stimmt es, dass getrennte
liche Vermögensgegenstände, Konten auch Gütertrennung
die er in die Ehe mitbringt“, bedeuten?
erklärt Eva Becker, Fachanwäl- „Das ist falsch“, sagt Domitin für Familienrecht. Auch Ver- nik Hüren von der Bundesmögensgegenstände, die ein notarkammer in Berlin. Ob die
Partner während der Ehe unter Ehegatten getrennte Konten
seinem Namen erwirbt, sind führen oder ein gemeinsames
Konto einrichten, hat auf ihren
sein Eigentum.
Güterstand keine Auswirkun„Wird die Ehe geschieden, gen. Gütertrennung gilt nur
dann wird ein Zugewinnaus- dann, wenn die Eheleute dies
gleich durchgeführt“, sagt in einem notariellen EheverNicht nur der Liebe wegen sagen Paare Ja zueinander. Eine
Hochzeit bringt auch rechtliche
und steuerliche Vorteile. Doch
Irrtümer über die Ehe sind weit
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Landgasthaus
Landgasthaus

trag vereinbart haben. In Bezug
auf die Trennung der Vermögen
der Ehegatten bestehen zwischen der Gütertrennung und
der ohne Ehevertrag geltenden
Zugewinngemeinschaft keine
Unterschiede. In beiden Fällen bleiben die Vermögen der
Ehegatten getrennt. Der Unterschied: Bei der Gütertrennung
erfolgt im Falle einer Scheidung keine Teilhabe an dem
Vermögen des anderen Partners durch Zugewinnausgleich.
Stimmt es, dass Partner immer gemeinsam für Schulden
haften?
„Nicht unbedingt“, sagt Becker. Ehepartner haften nur
dann gemeinsam, wenn sie
auch gemeinsam Verträge unterschreiben – etwa für das

Für den schönsten Tag des Lebens

Hochzeitstorten
der Spitzenklasse

Ab sofort auch Bildtorten!
Sie bringen uns Ihr Foto
oder mailen es uns zu.
Bei uns werden Hochzeitsträume wahr. Wir erfüllen
alle Ihre Vorstellungen.
Kommen Sie vorbei.
Wir beraten Sie gerne.

Busch

Feiern Sie bei uns Ihre Hochzeit!
• Hochzeit
• Polterabend
• Catering
• Partyservice
• Zeltverleih
• Eigener Parkplatz

• Familien- und Betriebsfeiern
• Gasträume für
25 bis 160 Personen
• Behindertengerechte Toiletten
• Sonntags Mittagstisch
• Kinderspielplatz

Monika & Bruno Busc
Busch
h
Kö
Kötzersdorf
ötzersdorf
tzersdorf 17 • 95478
95478 Kemnath
Ke
Ke
emnath
mnath
Telefon
T
Te
elefon
e
lefon 09642 / 6 86 • Fax
Fa
Fa
ax
x 09642 / 91 43 85
kontakt@landgasthaus-busch.de
kontakt@landgasthaus-busc
h.de • www.landgasthaus-busc
www.landgasthaus-busch.de

Außerdem:
Sahne- und Cremetorten
Kuchen und Desserts
Kücheln und Kleintorten
in riesiger Auswahl

Cammerloherplatz 6
95478 Kemnath-Stadt
Telefon 09642/514
www.bayer-baecker.de

Immobilien-Darlehen oder für
die Finanzierung eines Autos.
Hat nur einer den Vertrag unterschrieben, haftet der andere für die Schulden nur dann,
wenn er eine Bürgschaft für
seinen Partner übernommen
hat.
Stimmt es, dass mein Partner
bei finanziellen Engpässen
meine private Rentenversicherung bedienen muss?
Nicht unbedingt. „Grundsätzlich besteht im Rahmen des
Familienunterhalts mit Blick
auf die Altersvorsorge kein Anspruch auf eine individuelle,
eigenständige Versorgung“,
erklärt Dominik Hüren. Ausreichend ist, dass der erwerbstätige Ehepartner den künftigen
Unterhalt des anderen Partners sichert. „Entscheidend ist
nicht die rechtliche Ausgestaltung, sondern die Absicherung
als solche“, betont Hüren. Ob
ein Ehegatte für die private
Rentenversicherung des anderen einstehen muss, hängt
also vom jeweiligen Einzelfall
ab.

Stimmt es, dass ich gut versorgt bin, wenn dem Partner
etwas zustößt?
„Das kommt drauf an“, sagt
der Münchner Fachanwalt für
Erbrecht, Paul Grötsch. Hat
der verstorbene Partner eine
Lebensversicherung
abgeschlossen, dann kann der Hinterbliebene gut versorgt sein –
vorausgesetzt, das letztendlich
ausgezahlte Kapital ist hoch
genug und der Hinterbliebene
ist im Versicherungsvertrag als
Bezugsberechtigter genannt.
Anspruch auf eine Witwenbeziehungsweise Witwerrente
besteht. wenn die Ehe mindestens ein Jahr bestanden hat.

Stimmt es, dass ich alles
erbe, wenn mein Partner
stirbt?
„Nein“, sagt Grötsch. Fehlt ein
Testament, gilt die gesetzliche
Erbfolge, die wiederum vom
Güterstand abhängt. Bei der
Zugewinngemeinschaft erbt
der überlebende Ehegatte neben den Kindern die Hälfte des
Vermögens des Verstorbenen,
bei Gütertrennung neben einem Kind ebenfalls die Hälfte,
Stimmt es, dass jeder Ehe- neben zwei Kindern ein Drittel
partner verkaufen kann, was sowie neben drei oder mehr
Kindern nur ein Viertel.
er will?
Im Prinzip ja. Eine Ausnahme
gilt, wenn das Geschäft einen Bei einer ZugewinngemeinVermögensgegenstand betrifft, schaft und bei einer Güterder nahezu das gesamte Ver- trennung gehört nicht jedem
mögen des veräußernden Ehe- Ehegatten die Hälfte des beigatten ausmacht. Das kann derseitigen Vermögens. Die
vor allem bei einer Immobilie Vermögen bleiben trotz Eheder Fall sein. Hierzu muss der schließung getrennt. Grötsch:
Ehegatte die Zustimmung des „Nur im mittlerweile sehr seltenen Fall der GütergemeinPartners einholen.
schaft gehört jedem Ehegatten
Egal ob die Vermögensge- die Hälfte des Vermögens.“
genstände vor oder nach der
Hochzeit erworben wurden. Auch wenn keine Kinder, aber
„Mit dieser Regelung soll Eltern, Großeltern oder Gebeziehungsweise
verhindert werden, dass ein schwister
Ehegatte der Familie ohne Zu- Nachwuchs der Geschwister
stimmung seines Partners die vorhanden sind, erbt der Ehewirtschaftliche Basis entzieht“, gatte nicht allein. Um solche
erläutert Hüren. Zugleich dient Erbengemeinschaften zu verdie Zustimmungserfordernis meiden, sollten Ehegatten undem Schutz des potenziellen bedingt ein Testament aufsetZugewinnausgleichs des Part- zen und sich hierfür im Vorfeld
(dpa)
ners im Falle einer Scheidung. beraten lassen. 

© Christin Klose/dpa-tmn

Vor der Hochzeit sollten sich Paare gut informieren –
Viele falsche Vorstellung in juristischer Hinsicht
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Weidener

Hochzeitswochen 2020
- Die Bildernachlese -

Die individuelle Beratung und die Abstimmung des Hochzeitsanzugs auf das Brautkleid stehenbei
Herrenausstatter Turban absolut im Vordergrund. Nach Terminvereinbarung nehmen wir uns viel
Zeit, um das richtige Outﬁtzu ﬁnden. Auch für die Trauzeugen und Hochzeitsgäste bieten wir die
neuesten Trends. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 19 und Samstag von 9 bis 18 Uhr.
Der Herrenausstatter, Ringstr. 3-5, Weiden, Tel. 0961-4016644
Bild: fz

Sie dürfen bei keiner Hochzeitsfeier fehlen: Individuell befüllte und per Hand beschriftete Dankesflaschen.
Wo es die gibt? Im „Vom Fass“-Laden in der Bahnhofstraße 1 (gegenüber der Stadtsparkasse). Geschäftsinhaber Karlheinz Raß (Bild) versorgt die Hochzeitsgesellschaft auch mit preiswerten Fassweinen. Interessant
für alle Paare, die im Sommer in den Hafen der Ehe schippern: Raß hat Proseccofässer, die – einmal vorgekühlt – über Stunden perfekt temperierten Prosecco spenden. Telefon 0961/4161392
Bild: R. Kreuzer

Wir sind Ihres Glückes Schmied(e)
Goldschmiede und Uhren Gruhle
in der Schulgasse bei uns finden
Sie Ihre Traumringe! Ob in Gold,
Platin, Tantal, Titan, Silber, Carbon
oder Edelstahl, wir beraten Sie gerne. Unsere Meisterwerkstatt erfüllt
auch individuelle Wünsche. Wer
Lust hat, seine Ringe selbst anzufertigen, kann sich bei uns auch
verwirklichen.
www.gruhle.com
www.facebook.com/gruhleweiden
Telefon 0961/44232

Bild: Gruhle
Die Brille als Schmuckstück ist bei Apollo-Optik in der Max-Reger-Straße 21 zu haben. Gutes Sehen und
Aussehen speziell von Brautleuten haben sich Geschäftsführer Jürgen Frischholz und sein Team zur Aufgabe gemacht. Modernes, teils dekoratives, teils unauffälliges Design sowie leichte, kaum spürbare, erstklassige Gläser machen die Brille zum Dekorstück. Doch auch mit Kontaktlinsen sehen Sie gut aus. Und
dazu die tollen Aktionen rund ums Sehen - nutzen Sie die Chance. Telefon 0961/7706. 
Bild: fz

Nach der Hochzeit auf Reisen gehen und die Flitterwochen im Land seiner Träume verbringen, ist der
Wunsch vieler Brautleute. Lassen Sie doch Ihre Verwandten, Freunde und Gäste mit dem Hochzeitsgeschenk ein kleines Stück dazu beitragen. Tui in Weiden in der Bürgermeister-Prechtl-Straße ist
die richtige Adresse. Verkaufsbüroleitung Barbara Aichholzer und ihr freundliches wie kompetentes
Team beraten Sie gern. Weitere Infos vor Ort und unter Telefon 0961/4703390. Team von links
nach rechts Sabrina Ackermann, Michelle Mayer, Eva Franz, Barbara Aichholzer, Sabine Lindner

DIE ERSTE ADRESSE FÜR BRAUTPAARE
…. HOCHZEITSGÄSTE UND ALLE, DIE GUT AUSSEHEN MÖCHTEN!

EXKLUSIV &
individuell
DAS MODEHAUS FÜR
BRÄUTIGAM & HOCHZEITSGÄSTE
· große Auswahl
· kompetente Beratung
· auch in Spezialgrößen
· Maßfertigung

Proﬁtieren Sie von unserer Erfahrung, Professionalität und unseren Ideen in Sachen Anlassmode!
Vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin unter Telefon
09671 92150 oder heiraten@modemehler.de – dann können wir uns
ganz Ihren Wünschen widmen.

R O S E N M O N TA G & FA S C H I N G S D I E N S TA G V O N 9 – 1 8 U H R G E Ö F F N E T !

L U XU A R FASHION

Bahnhofstraße 9
92526 Oberviechtach
Telefon 09671 92150
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 9.00-18.00 Uhr
Samstag 9.00-16.00 Uhr

www.mode-mehler.de

