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Haben Sie an den
Eröffnungstanz gedacht?
In unseren HOCHZEITS-CRASHKURSEN
erlernen Sie in angenehmer Athmospäre die
Grundschritte im Langsamen Walzer, Wiener Walzer und Discofox, die Haltung sowie
das Führen – damit Sie an Ihrem Tag und
auch später viel Freude beim Tanzen haben.

TANZSCHULE GEIPELT
August-Bebel-Straße 3
18055 Rostock
Tel. 03 81 | 49 22 139
www.tanzschule-geipelt.de
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iebe Braut, lieber Bräutigam,

Sie sind verliebt, verlobt und bald auch verheiratet. Ist es nicht ein
unbeschreiblich wunderbares Gefühl, den Partner fürs Leben gefunden zu haben und die Liebe mit einer romantischen Eheschließung
zu besiegeln? Jedes Jahr geben sich unzählige Paare in unserem schönen Bundesland das Ja-Wort, um ihr Leben Seite an Seite zu verbringen, alle Herausforderungen gemeinsam zu meistern und eine
Familie zu gründen. Die Zukunft gehört Ihnen. Sie gehen fortan
Ihren Lebensweg mit der beruhigenden Gewissheit, dass da jemand
bei Ihnen ist, der Sie auffängt - an guten wie an schlechten Tagen.
Natürlich soll der Hochzeitstag als Start ins Eheleben unvergleichlich
und unvergesslich schön werden. Dafür investieren Sie bereits Monate vorher viel Zeit und Organisationstalent, um auch Ihren Gästen
eine Feierlichkeit sondersgleichen zu präsentieren. Die To-Do- Liste ist
lang: Das Aufgebot muss bestellt, die Trauringe ausgesucht, die Hochzeitstorte probiert und die passende Lokalität gefunden werden. Außerdem stellt sich die Frage, ob Sie der standesamtlichen Trauung
eine kirchliche oder freie Trauung in besonderem Ambiente folgen
lassen möchten.
Aber nichts geht an diesem Tag natürlich über das Styling der Braut.
Von Kopf bis Fuß wird sie zauberhaft aussehen und die Hochzeitsgesellschaft ins Schwärmen bringen. Und mit den Brautmode Trends
2014 eröffnen wir unser aktuelles Hochzeitsmagazin, das Ihnen in allen
Punkten der Organisation eine kleine Hilfe sein möchte, mit Inspirationen und Ratschlägen rund um den schönsten Tag in Ihrem Leben.
Wir wünschen Ihnen einen traumhaften Tag voller Überraschungen,
an den Sie sich auch in vielen Jahren noch mit einem Lächeln gern
erinnern.

Ihre Katrin Witt und Team

Heiraten und Feste feiern in MV
01. und 02. Februar 2014
in der HanseMesse Rostock
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Die Brautmo
Ein glanzvoller Auftritt in

Ro m a n t i s c h
und bezaubernd soll es sein, gern auch mit einer
verführerischen Note und einem kleinen Hauch
Erotik umhüllt. Kaum ein Kleid im Leben einer
Frau muss derart hohen Ansprüchen gerecht werden wie das Brautkleid. Ist es doch das Kleid aller
Kleider im Leben einer Frau. Bei allen individuellen Vorstellungen jedoch ist es in
der Hülle und Fülle des Angebots gar
nicht so einfach, das passende
Modell zu finden. Bei der Auswahl bedarf es neben zahlreicher Anproben auch
manchmal den Mut, sich
Neuem zu öffnen und
eventuell einem ganz anderen Schnitt als favorisiert oder einer bisher
nicht in Erwägung gezogenen Farbe den Vorzug
zu geben. Die Brautmode
2014 bedient wieder alle
Facetten und lässt keine
Wünsche offen. Die Individualität der Braut steht deutlich im Mittelpunkt und wird
in ihrer Weiblichkeit graziös und
eindrucksvoll betont. „die kleinen
rostocker“ haben sich die aktuellen
Trends für Sie angesehen.

T

ransparenz ist der Schlüssel zu versteckter Erotik.
Ausgefallene Rückenausschnitte mit durchsichtigen Stoffeinsätzen oder raffiniert arrangierte Träger verhüllen, ohne zu viel zu verbergen. Während

die Designer bereits im Vorjahr dem Rücken mehr
Aufmerksamkeit widmeten und dies in der aktuellen Saison gern fortführen, tritt das ärmellose
Kleid 2014 etwas in den Hintergrund. Sehr zur
Freude der Damen, die ungern schulterfrei tragen,
aber der reizvollen Optik nicht abgeneigt sind.
Durch den hinzugewonnenen Stoff an Schultern und Armen wird den Kleidern
etwas Märchenhaftes eingehaucht.
Wunderbarer Nebeneffekt: Kräftigere Oberarme werden stilvoll verborgen.

R

omantik verbreitet
in dieser Saison nahezu
jedes Brautkleid, das
sich mit Spitze präsentiert. Und hieran wird
die Braut 2014 wohl
schwer vorbeikommen.
Wurde die Spitze in den
vorangegangenen Jahren
als schmückendes Detail
verarbeitet, so finden sich
fast in jeder Kollektion Modelle, die komplett
mit Spitze über-

zogen sind.
Nach wie
vor werden
aber auch
„nur“ Oberteile, Ärmel oder Röcke mit der hochwertigen
www.die-kleinen-rostocker.de
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klassisch-modernem Design

de Trends 2014
Bilder: LILLY, www.lilly.de

Spitze detailfreudig veredelt. Transparente Spitzenträger als Abschluss von U-Boot oder V-Ausschnitten verleihen den Kleidern dabei einen
traumhaft-verführerischen Charakter. Auch
Schleier mit Spitzenborte sind wieder im Kommen
und dürfen mit Stolz getragen werden.

A

ufregend-schön und ein Highlight sondersgleichen sind nach wie vor alle Kreationen mit Spitzenärmeln. Seit 2011, als uns Kate Middleton bei
ihrer Hochzeit mit Prinz William offenbarte, wie anmutig diese die Braut auf königliche Weise in Szene
setzen, sind sie aus den Kollektionen der Designer
nicht mehr wegzudenken. Ob kurz oder lang, ihre
Wirkung verfehlen sie nicht. Versprochen!

U

mwerfend präsentiert sich der Vintage Style auf
den Laufstegen. Dieser greift auf wundervolle
Weise die Mode der glänzenden 20er und 30er
Jahre auf und setzt sie trendsicher in die Gegen-

wart um. Locker
und gerade geschnitten sind die
mit glitzernden
Pailletten oder
Federn
geschmückten
Kleider der Hingucker schlechthin.

M

odisch im
Trend ist die Braut
2014 mit einer
kurzen Variante
ihres Brautkleides. Ob als freches Minikleid,
stilvoll und elegant als Etuikleid
oder

spritzig im Petticoat der
50ziger Jahre - warum
schöne Beine unter unendlich
viel Stoff verbergen? Aber
keine Angst! Die klassischen
bodenlangen Roben lassen
sich
davon
nicht
5
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L

iebevolle Accessoires in floraler Form
runden nahezu jedes Braut-Outfit elegant
ab. Ob als Stickerei oder Blütenapplikation
am Ausschnitt oder der Taille drapiert greifen sie den romantischen Grundtenor dezent auf. Auch Schleppen und Schleier,
funkelnde Gürtel und aufgesetzte Schmucksteine sowie pastellfarbene Schleifen verleihen dem Brautkleid das gewisse Etwas.

Fot

o: Holger Martens

beeindrucken, sie erfreuen sich nach
wie vor ungebrochener Beliebtheit
und einer großen Nachfrage, sodass
der Klassiker schlechthin bei keinem Label fehlt.

K

ontraste setzt die Brautmode auch in dieser Saison
in der Farbauswahl. Natürlich findet sich das reine
Weiß zusammen mit
Creme, Elfenbein, Ivory
und Champagner en
masse, aber auch das
Schwarz setzt sich weiter
durch und behauptet seinen Platz als Eyecatcher
in Form von Gürteln, Blüten und Applikationen
oder als Hauptfarbe des
Brautkleides. In Hinblick
auf die traditionelle Faustregel etwas Blaues für die
Braut, kommen die Accessoires gern in dieser Farbwahl
daher. Die 2013 neu eingeführten Pastelltöne wie Zartrosa oder
Cremegelb kämpfen weiter um ihre
Daseinsberechtigung. Absoluter Trend
2014 soll das mintgrüne Kleid werden.

E

del präsentieren sich nach wie vor Kleider im Meerjungfrauenstil. Oben enganliegend und ab der Hüfte sich
verbreiternd, ziehen diese Modelle
viele Blicke auf sich. Aber auch
Neckholder-Kleider und OneShoulder-Kleider erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit, stehen sie doch
für den modernen Sexappeal.

I

nspirierend ist
die Brautschuhmode 2014. Längst
vergessen sind einheitliche weiße,
creme- oder champagnerfarbene Modelle. Dieses Jahr
glänzen die Füße
im wahrsten Sinne
des Wortes in goldenem, silbernen, bronzenen und kupfernen
Metallic. Der Geheimtipp aber ist der silberfarbene Schuh. Ganz nach
dem Geschmack der Braut
schmücken
Sandaletten,
Sling-Pumps, Highheels oder Kittenheels die Füße.
www.die-kleinen-rostocker.de
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D

ezent trifft auf erotisch, klassisch auf modern und weiß auf eine vielfältige Farbpalette. So kontrastreich die Brautmode sich auch präsentiert, umso individueller und unwiderstehlicher wird die Braut.
Die Trends 2014 versprechen ein Feuerwerk der Inspiration.
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Das gro

Von Kopf bis Fuß
Das große Finish Ihres perfekten Looks
erfolgt am großen Tag selbst. Natürlich
haben Sie bereits Wochen vorher mit
Ihrem Friseur und /oder Visagisten
über Ihre Vorstellungen gesprochen
und in Anlehnung an Farbe und
Schnitt des Hochzeitskleides die Art der
Frisur und des Make-ups besprochen.
Eleganz und Glamour geben 2014 den Ton vor.
Langes Haar wird zu einer edlen Hochsteckfrisur
arrangiert oder offen in Wellen gelegt und mit
Flechtelementen verziert, kurzes Haar wird z.B.
als eingeschlagener Ponytail mit zarter Spitzenblüte geschmückt oder mit Haarreifen bzw. Haarband in Szene gesetzt. Überhaupt sind
Accessoires wie Curlys mit Perlen, Blumen oder
Strasssteinen, Fascinators als auffälliger Kopfschmuck in Form großer Schleifen, Federensembles oder Hütchen sowie Diademe und
Haarkämme das I-Tüpfelchen jeder Brautfrisur.
Genau wie diese sollte auch das Make-up typgerecht vom Profi auf die Braut abgestimmt sein
und den Charakter des Kleides aufgreifen:

www.die-kleinen-rostocker.de
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ße Finish

perfekt gestylt
Romantisch-verspielt:
Mit einem frischen Teint und Betonung der
Augen sowie rosig-schimmernden Lippen besonders bei bestickten Kleidern oder Kleidern
mit Spitze empfehlenswert.

Natürliches Make-up:
In Nude-Tönen geschminkte Augen, lange,
schwarze Wimpern und ein verführerischer
Lidstrich sowie betonte Lippen eignen sich für
jeden Typ Frau.

Glamour:
Besonders gut bei einem schlichten Hochzeitskleid, indem besonders die Augen und
Lippen in stimmigen, kräftigen Farbnuancen
betont werden.

Extravaganter Look:
Ein unauffälliges Kleid wird aufregend bei
roten Lippen und Augen, die in zwei Lidschattenfarben geschminkt sind, wobei ein
Ton der Augenfarbe der Braut entspricht.
Aber egal, ob natürlich, romantisch, glamourös, extravagant oder ganz klassisch –
Ihr Styling wird umwerfend sein und Ihr
Auftreten perfekt abrunden. An diesem Tag
zeigen Sie Ihrem Bräutigam wahrlich, dass
er eine atemberaubende Frau an seiner
Seite hat.

9
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Die Trauringe
Symbol ewiger Verbundenheit
Schon im Mittelalter
hat sich das Brautpaar
mit einem Trauring das Versprechen ewiger Treue
gegeben. Bis heute hat sich dieser Brauch als Bekenntnis der gegenseitigen Liebe gehalten. Weil ein
Ring keinen Anfang und kein Ende hat,
schien dieses Schmuckstück geeignet,
auch die nie endende Verbundenheit
der liebenden Eheleute optisch zu
symbolisieren. Hierzu steckten
sich Braut und Bräutigam den
Ring an den linken Ringfinger,
was man als kürzeste Verbindung zum Herzen, dem Herd
der Liebe, definierte. In den
USA und auch Italien ist dies
heute noch so üblich, in
Deutschland jedoch tragen wir
den Ehering am rechten Ringfinger, wo er in den unterschiedlichsten Facetten und Variationen
glänzt. Lange sind die Zeiten vorbei,
in denen die Entscheidung über den
Ehering schnell vonstatten ging. Heute sollten Sie sich bei der Vielfalt des Angebots frühzeitig
um dieses bedeutende Element Ihrer Trauung Gedanken machen und sich außerdem ausreichend
Zeit nehmen, um nach Ihrem persönlichen Geschmack das richtige und passende Modell auszuwählen.
Wie das Weiß in der Brautmode schon lange nicht
mehr den dominierenden Ton angibt, so ist auch das
klassische Gelbgold beim Schmuck nicht mehr ausschließlich das Maß aller Dinge. Die Material- und
Farbvielfalt hat bei den Trauringen erheblich zugenommen und so können Sie sich neben rein einfarbigen Modellen außerdem zwischen Kombinationen

aus weißem Metall (dazu zählen Platin, Weißgold
und Palladium) mit Roségold oder mehrfarbigen
Ringen aus Gelbgold-, Weißgold- und Rotgoldnuancen entscheiden. Besonders Platinringe erfreuen sich
stetig wachsender Beliebtheit, versprechen sie doch
ein Leben lang Freude am Ehering. Platin ist
ein reines, weißes, robustes und aufgrund
seiner Seltenheit sehr wertvolles Metall.
Es behält daher über Jahre hinweg
seinen einzigartigen weißen
Schimmer. Durch seine Langlebigkeit ist es daher das perfekte
Metall für Eheringe.
In jedem Fall ist es ratsam, bei
Bedarf Ihre Ringweite messen
zu lassen und die Ringe direkt
anzuprobieren. Testen Sie ruhig
solange, bis Sie beide eindeutig
sagen können: Ja, das ist er. Denn
vergessen Sie nicht: Die Ringe
haben das gleiche Design,
daher muss es sowohl der Braut als auch dem Bräutigam
gefallen. In den meisten Fällen sind in den
Ringen der Frau ein oder mehrere Diamanten eingearbeitet, zuweilen ist er vollständig mit kleinen
Brillianten versehen. In der Regel können Sie sich
zudem persönliche Daten oder Worte eingravieren
lassen.
Sind Sie kreativ und gestalten gern an persönlichen
Dingen mit? Warum dann nicht Ihre Trauringe selbst
entwerfen? Damit liegen Sie auf jeden Fall absolut im
Trend! In speziellen Kursen wirken Sie maßgeblich
am Entstehungsprozess Ihres Eheringes mit, lassen
Ihre besonderen Wünsche und Vorstellungen einfließen und kreieren zusammen mit dem Goldschmied ein einzigartiges Stück Unvergesslichkeit.
www.die-kleinen-rostocker.de
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Verliebt ins Detail
Ist das perfekte Brautkleid gefunden, können Sie sich
immer noch
nicht
entspannt zurücklehnen.
Jedes Outfit
lebt von den
kleinen Details, die es
erst vollständig abrunden.
Der
Brautschmuck ist ein wichtiger Bestandteil Ihres
Hochzeitsoutfits und sollte nicht vernachlässigt
oder gar vergessen werden, zumal auch er wie der
Trauring die ewige Liebe symbolisiert und die unvergängliche Eleganz der Braut unterstreicht. Natürlich muss er dabei mit dem Kleid und Ihrer
Frisur harmonisieren. Der Schmuck sollte jedoch
nicht im Mittelpunkt stehen.

Trauen Sie sich
Unser Trauringstudio
bietet Ihnen über 1000 Modelle
z.B. Silberringe ab 89,- €Paarpreis

Was ist nun aber das Richtige? Immer wieder gern
werden Perlen zur Vermählung angelegt. Sie
strahlen Weiblichkeit aus und fügen sich durch
ihre zarten Farbtöne dezent in das Gesamtbild ein.
Außerdem stehen sie für Glück und Kindersegen.
Sie können Perlen als Haarschmuck, Kette oder
Ohrring tragen. Viele Kleider sind sogar schon mit
Perlen bestickt und erleichtern Ihnen die Wahl des
richtigen Brautschmucks.
Darüber hinaus schenken auch strahlendes Gold,
fließendes Silber und glänzende Diamanten der
Braut Grazie und Stil. Ob als Armband, Ring oder
feines Diadem zur Krönung der Brautfrisur, der
passende Schmuck wird Sie mit einem bezaubernden Hauch von Magie und Königlichkeit umweben, ohne die Aufmerksamkeit von Ihrer
wundervollen Ausstrahlung abzulenken.
11
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H
eiraten in Mecklenbur
Von Herrschaftlich

Ist der Entschluss zu heiraten erst einmal gefallen,
will gut überlegt sein, wo Sie getraut werden möchten. Standesamtliche Vermählungen können zwar
schön sein, werden zunehmend aber als zu kurz
und unpersönlich empfunden. Natürlich geht es
weitaus romantischer und feierlicher! Mecklenburg-Vorpommern gleicht einem Paradies an
räumlichen und landschaftlichen Möglichkeiten,
um Ihr Eheversprechen in eine ganz besondere Kulisse einzubetten. Denn um sich für den neuen gemeinsamen Lebensabschnitt gegenseitige Treue zu
schwören, muss heute nicht mehr grundsätzlich
das Standesamt des Wohnortes aufgesucht werden.
Seit einigen Jahren erfreuen sich die verschiedenen

Außenstellen der Standesämter großer Beliebtheit,
und der Trend setzt sich fort. Von der Ostseeküste
bis ins Landesinnere überzeugt das Zusammenspiel
von Natur, kilometerlangen feinen Sandstränden,
strahlender Bäderarchitektur und mittelalterlicher
(Hanse)Städtekultur für Eheschließungen mit besonderem Flair. So bieten sich unendlich viele romantische Szenerien für Ihre Traumhochzeit. Nicht
von ungefähr wird jede dritte Ehe in MecklenburgVorpommern von auswärtigen Paaren geschlossen,
die nicht nur aus der gesamten Bundesrepublik
hierher reisen, sondern von überall aus der Welt.
Eingerahmt in die wunderschöne Küstenlandschaft
lässt sich fast für jeden Wunsch der passende Ort

Durch die Gestaltung der 3,5 ha großen Hotelanlage
mit eigener Gutskapelle, Gutshaus, Remise und Festhalle,
sowie dem eigenen Revier sind die Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer
Hochzeit fast unbeschränkt.
Lassen Sie sich z.B. mit unseren Kutschen von unserer Kapelle direkt zur Kaffeetafel an das
Ufer des Drewitzer See’s fahren oder genießen Sie Ihre Hochzeitstorte im Schatten der alten Bäume
im Gutsgarten. Nach dem Sektempfang vor der Remise nehmen Sie an den festlich gedeckten Festtafeln
Platz. Sie und Ihre Gäste verbringen einen traumhaften Abend mit kulinarischen Höhepunkten
und erleben zur Mitternacht ein fantastisches Feuerwerk auf der romantischen Brücke des Gutsteiches…

Gerne beraten wir Sie kompetent und unverbindlich rund um den wichtigsten Tag Ihres Lebens.

Für uns stehen Sie im Mittelpunkt.

17214 Sparow  Tel. 03 99 27 - 76 20  info@gutshof-sparow.de  www.gutshof-sparow.de
www.die-kleinen-rostocker.de
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rg-Vorpommern
von Doreen Winter

finden, um die Eheschließung zu einem unvergleichlichen Erlebnis werden zu lassen. In Warnemünde ist die Vogtei als Außenstelle des
Standesamtes Rostock seit Jahren ein sehr beliebter Ort, um sich das Ja-Wort zu geben. Um
1300 errichtet, ist das kleine Häuschen direkt am
Alten Strom das älteste des Seebades und versprüht gerade daher einen besonderen Charme.
Unter dem Dach können bis zu 25 Gäste dem JaWort des Hochzeitspaares beiwohnen. Allerdings
ist dies nur zu festgelegten Terminen möglich.

 www.der-warnemuender.de/heiraten-in-warnemuende
Für den zusätzlichen Segen Gottes richtet die Kirche der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde
Warnemünde unter bestimmten Voraussetzungen eine feierliche und unvergessliche Trauungszeremonie durch. Ob in kleiner oder großer
Runde, die Kirche gehört für den schönsten Moment Ihres Lebens ganz allein Ihnen und Ihren
Gästen. In der Saison von April bis Oktober können Sie sich ebenfalls im Münster Bad Doberan
trauen lassen. Diese Gasttrauung sollte aber im
Vorfeld frühzeitig angemeldet sein, um sich in den
umfangreichen Veranstaltungsplan einzufügen.
Besonders romantisch wird ein Eheversprechen
an einem der unzähligen Strände entlang der
Ostseeküste. Untermalt vom Rauschen der Wellen und eingetaucht in das warme Licht der untergehenden Sonne, wünscht sich jeder, dass
dieser Moment nie vergehen möge.
Maritime Atmosphäre und urige Gemütlichkeit
sind ebenfalls zwei Komponenten, die von Heiratswilligen in den letzten Jahren sehr geschätzt
wurden. Diverse Fahrgastschiffe haben den
Trend der Eheschließung auf See erkannt und
bieten daher sowohl für die Vermählung als
13
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Kaisers Wilhelm II. Seit Mai 1998 werden hier von
Oktober bis März freitags und samstags regelmäßig
Trauungen durchgeführt und so sind es bisher über
600 Paare, die an diesem historischen Ort ihre Ringe
wechselten.

auch
für die
anschließende Hochzeitsfeier das passende
Seemanns-Ambiente. Rundfahrt inklusive. Traditionelle Segelschiffe des Baltic Yachtservice, die in ihrem
Heimathafen Sassnitz liegende MS Nordwind oder
eines der Salonschiffe der Reederei Clermont in der
Hansestadt Wismar steuern mit Ihnen im wahrsten
Sinne des Wortes den Hafen der Ehe an und bieten
Ihnen auf wie unter Deck unvergessliche Momente
auf See. Selbst auf der Gorch Fock I, die in Stralsund
vor Anker liegt, ist es möglich, sich stilecht im Kapitänssalon trauen zu lassen. In der Hansestadt findet
sich zudem eine weitere originelle Location für die
Eheschließung: Das Ozeaneum stellt für diesen
Zweck zum einen seine Dachterrasse zur Verfügung,
zum anderen können viele verschiedene Fischarten
des Atlantikbeckens Ihre Trauzeugen werden.
Im Landkreis Rostock sind die Brautpaare im Grand
Hotel Heiligendamm und auf den Jagdschlössern
Bellin sowie Gelbensande herzlich willkommen. In
letzterem verlobte sich am 4. September 1904 Herzogin Cecilie zu Mecklenburg-Schwerin mit Kronprinz Wilhelm von Preußen, Sohn des deutschen

Wer von einer Hochzeit im märchenhaft-königlichen Stil träumt, kommt ebenfalls voll und ganz auf
seine Kosten. Von der Ankunft in einer Pferdekutsche über eine Hochzeitsfeier in ehrwürdigen Gemäuern mit weitläufiger Parkanlage bis hin zum
Genuss fürstlicher Speisen in herrschaftlichen
Räumlichkeiten hat Mecklenburg-Vorpommern all
dies zu bieten. Jahrhunderte lang galt es als „Land
der Schlösser und Katen“, dessen Charakter im 12.
Jahrhundert durch Heinrich den Löwen und die
durch ihn einsetzende Ostkolonisation geprägt
wurde. In dieser Zeit entstand eine große Anzahl an
Gütern mit beeindruckenden Herrenhäusern, historischen Wirtschaftsgebäuden, Patronatskirchen
und ausgedehnten Landschaftsparks. Einige dieser
Herrenhäuser sind bis heute erhalten geblieben und
bewahren das geschichtsträchtige Erbe in Form einladender und gemütlicher Hotels. Der Blick auf die
vergangenen Jahre zeigt: Eine Hochzeit in der urigen Atmosphäre eines altehrwürdigen Gutshauses
oder den historischen Gemächern eines niedlichen
kleinen Schlosses und seinem weitläufigen Park
steht nach wie vor ganz weit oben auf der Liste der
beliebtesten Orte für die Trauungszeremonie und
der anschließenden Feier ins Eheglück.
So besticht u.a. das Romantik Hotel Rittergut Bömitz
durch seinen weitläufigen Park und eignet sich
unter diesen Bedingungen wunderbar für den

Heiraten im historischen Gutshaus
Nur 20 Minuten von Rostock entfernt, liegt das Gutshaus Neu Wendorf.
Unser Kaminzimmer (Trauzimmer) dient als Außenstelle des Sanitzer
Standesamtes. Gerne richten wir Ihre Hochzeitsfeier komplett aus - vom
Sektempfang bis hin zum rauschenden Fest. Mit bis zu 50 Personen können Sie bei uns problemlos feiern. Unsere liebevoll hergerichteten Zimmer bieten darüber hinaus 35 Personen die Möglichkeit, auch über
Nacht zu bleiben.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Haus besuchen.

Hotel Pension Gutshaus Neu Wendorf | Am Gutshaus 7 | 18190 Sanitz OT Neu Wendorf
Tel. 03 82 09 / 3 40 | Fax 03 82 09 / 8 02 71 | www.gutshaus-neu-wendorf.de | info@gutshaus-neu-wendorf.de
www.die-kleinen-rostocker.de
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vergesslich zu gestalten. Sich einen Tag wie Prinz
und Prinzessin fühlen, hochherrschaftlich residieren und vergangenen Zeiten nachsinnen, dieses
Ambiente verleiht dem Eheversprechen einen
Hauch Geheimnisvolles, Märchenhaftes, Mystisches. Die Hochzeitsgesellschaft taucht ein in eine
andere Welt, dem Alltag entrückt.
Ob nun aber im großen oder kleinen Rahmen, ob
herrschaftlich oder schlicht, an Land oder zu Wasser, es ist Ihr Tag und Sie selbst bestimmen den Ausgangspunkt für den Start in einen neuen
aufregenden und glücklichen Lebensabschnitt. Genießen Sie den Moment Ihres Lebens!

Eingebettet im malerischen Mecklenburger Land, liegt
15 km südöstlich von Rostock das Schloss Nordland. Im
klassizistischen Stil erbaut, besticht der ehemalige
Adelssitz durch seine edel eingerichteten großzügigen
Räumlichkeiten und der historischen Parkanlage mit
romantischem See. Die perfekte Kulisse für Ihren besonderen Tag. Fühlen Sie sich selbst wie die Adelsherrschaft von einst und genießen Sie mit Ihren Gästen das
hoheitsvolle Flair des Herrensitzes, welches Ihnen zusätzlich Übernachtungsmöglichkeiten für 80 Personen
bietet. Nicht nur für Hochzeiten stehen wir Ihnen mit
unserer jahrzehntelangen Erfahrung zur Seite, sondern
auch für Seminare, Workshops und Firmenevents sowie
Feiern aller Art.

Schloss Nordland
Am Dorfteich 9 | 18196 Groß Potrems
Tel. 03 82 08|82 56 78
info@schlosshotel-nordland.de
www.schlosshotel-nordland.de

Brauch der Brautentführung. Gut Gremmelin dagegen ist eines der exklusivsten Hochzeitshäuser im
Norden und überzeugt mit seinem anspruchsvollen
und speziellen Rahmenprogramm, das viele Überraschungen bereithält. Auf Burg Stargard werden
alte Zeiten wieder lebendig, wenn Sie sich in historische Gewänder hüllen und sich die Braut althergebracht einen Myrtenkranz windet.
Ob im Herrenhaus Samow, im Schloss „K“, auf
Schloss Kölzow, im Rittergut Nustrow, Schloss
Schlemmin, oder im Landhaus Serrahn, überall ist
man bemüht, Ihren großen Tag festlich und un15

www.die-kleinen-rostocker.de

Schloss „K“

Der Ort für die besondere Hochzeitsfeier

Ca. 1860 im neugotischen Stil errichtet und seit 2006
restauriert, befindet sich das Schloss am Rande von
Klein Kussewitz, 10 km östlich vom Stadtzentrum
Rostock. Es ist von einem alten Schlosspark eingeschlossen. Die historischen Räume und Gewölbe geben
den Rahmen für stilvolle Feiern. Die aufwändig restaurierte Belle Etage mit Festsaal, Orangerie, Damen- und
Kaminzimmer sowie Büfettraum bietet das besondere
Ambiente für Ihre Feier mit 20 bis 100 Personen. Die
Schlossküche zaubert individuell auf Ihre Festlichkeit
zugeschnittene Menüs und Büfetts. Bei einem persönlichen Gespräch werden wir auf Ihre Wünsche rund um
den schönen Anlass eingehen und Sie beraten.

Schloss „K“| Am Gutshaus 15
18184 Klein Kussewitz
Tel. 03 82 02 / 4 47 59 | Fax: 03 82 02 / 44 761
info@schloss-k.de | www.schloss-k.de
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Wenn das Pony Richtung

...überraschende Ereig
Wer eine Hochzeit liebevoll vorbereitet, wünscht sich
selbstverständlich, dass alles nach Plan verlaufen
möge. Dennoch ist das Unvorhersehbare nie auszuschließen. Manches Mal sind es die kleinen Details
oder auch größere unplanbare Ereignisse, die dem
Geschehen am Hochzeitstag eine eigene Wendung
geben. Und oft sind es eben diese unvorhersehbaren
Vorkommnisse, die der gesamten Festgesellschaft
dauerhaft im Gedächtnis bleiben und für anhaltende
Heiterkeit sorgen.

Veranstalter, die regelmäßig Hochzeiten ausrichten,
können aus ihrem reichen Erfahrungsschatz einiges
erzählen. Spannende und lustige Begebenheiten, die
niemand plant, und die Mut machen, sollte bei der eigenen Hochzeit plötzlich etwas Unerwartetes zum Ereignis werden.

Im Gutshaus Neu Wendorf hatte sich die HochzeitsGesellschaft feierlich im Trauzimmer versammelt, als
Motorengeräusche von draußen die Aufmerksamkeit
auf sich zogen. Der befreundete Motorrad-Club nahm
bereits zum Spalier für die Brautleute Aufstellung. Da
galten nicht mehr alle bewundernden Blicke der
Braut und dem Bräutigam, da schaute so mancher
Gast während der Trauung verstohlen aus dem Fenster, um die chromblitzenden Maschinen im Sonnenschein glänzen zu sehen. Der freudigen Begeisterung
des nicht eingeweihten Brautpaares tat dies allerdings keinen Abbruch. Schließlich sind es diese überraschenden Momente, die dem Fest seinen
unverwechselbaren Charakter verleihen.
Schwer zu kalkulieren ist in unseren nördlichen Gefilden die Wetterlage. Jedes Brautpaar hofft natürlich
auf ein sonnenverwöhntes, trockenes Fest. Eine
Hochzeit im Gut Gremmelin musste sich dennoch
mit strömendem Regen arrangieren. „Das Brautpaar nahm es gelassen, es wurde ein feucht-fröhliches Gelage, schön kuschelig im Festzelt“,
schildert Claudia Schaffhausen, Marketing-Beauftragte im Gutshaus. Sie erzählt ebenso augenzwinkernd von dem Brautpaar, das nach Ende der
Veranstaltung bis zum Morgengrauen mit einer Flasche Wodka alleine weiter feierte und zum Sonnenaufgang schließlich sein frühes Schwimmen im See
genoss.
Manchmal sind es die kleinen freundlichen Helfer in
der Not, die Schwierigkeiten abwenden. So hatte ein
aufgeregter Bräutigam seine Krawatte vor lauter
Herzklopfen zu Hause liegen gelassen. Hier half der
Theaterfundes des Gutes Gremmelin mit einem schicken Modell aus den 70-er Jahren. Ein echter Hingucker, der nicht nur die Braut begeisterte.
Gutshaus-Eigentümerin Eben von Neu Wendorf
schmunzelt bei der Frage nach unverhofften Hochzeitsereignissen: „Bisher sind alle Bräute gekomwww.die-kleinen-rostocker.de
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Hochzeitstorte ausreißt...

nisse würzen den Festtag
von Hildegard Selle

men. Und alle haben Ja gesagt. Allerdings
wurde eine Hochzeit abgesagt, weil das Baby
viel zu früh zur Welt kam.“ Trotz großer Umsicht ist nicht alles im Leben planbar.
Wie Ideen von pfiffigen Experten allerdings helfen können, ein tolles Fest vorzubereiten, schildert Claudia Schaffhausen: Im Vorgespräch zur
festlichen Veranstaltung erzählte ein Brautpaar
von seiner wundervollen Verlobung während
des Japanurlaubes am Mount Fuji. Das Team
vom Gut Gremmelin hörte aufmerksam zu und
schlug begeistert vor, dieses unvergessliche Erlebnis zum Motto für das Hochzeitsfest werden
zu lassen. „Wir haben von den Einladungsschreiben über die Menükarte bis hin zur
Blumendekoration und dem Kuchen-Buffet

17
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alles mit Kirschblüten und der Ansicht des Mount
Fuji gestaltet. Es war wunderschön“, schwärmt die
Marketing-Fachfrau noch heute.
Dass allerdings selbst die Profis in manchen Momenten
die pure Panik erfasst, weiß Claudia Schaffhausen
ebenso zu schildern. Das Gut Gremmelin bietet für die
kleinen Gäste der großen Festgesellschaften ein abwechslungsreiches Kinderprogramm an. Dazu gehört
das besonders beliebte Ponyreiten. Die Schrecksekunde:
Eines der Tiere riss sich los und trabte gezielt in Richtung Torten-Buffet. „Kurz bevor die Hochzeitstorte
dem Pony zum Opfer fiel, konnten wir es einfangen“,
erzählt Claudia Schaffhausen mit großer Erleichterung.
Aber was für die eine Seite zum Stressfaktor wird, sieht
für die zweite Seite schon wieder ganz anders aus: „Die
Kinder hatten einen riesigen Spaß!“

10:03 Uhr
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Unser Brautpaar auf
dem Cover sind Juliane
(29) und Armin (31), die sich
am 02. Januar 2014 in Rostock
das JA Wort gaben.
Beide kannten sich schon aus der gemeinsamen
Schulzeit und waren viele Jahre eng befreundet.
Bis… am 2. Januar 2008 ein Kuss ihre Partnerschaft beschloss. Beide erinnern sich, dass sie
schon früh in ihrer Beziehung über Heirat und
Kinder sprachen. Bis zum Heiratsantrag sollte es
aber noch einige Jahre dauern… Den Ring hatte
Armin im Februar 2013 gekauft und wollte auf
einer gemeinsamen Städtereise nach Dresden im
März 2013 den Antrag an einem der zahlreichen
schönen Orte machen.

15.01.2014

im Gespräch

it unserem Titelpaar

Leider war es bitterkalt und besonders Juliane war
darauf bedacht von einem warmen Platz zum
nächsten zu kommen, dazu noch das Gejammer
von Juliane oder das gemeinsame Jammern z.B.
in einem Restaurant, weil es dort drin auch so kalt
war. Es ergab sich für Armin also keine passende
Gelegenheit für seinen Antrag. Juliane fand den
Ring, auf der Suche nach Armins verlorener Brille,
aber auf dem Rückweg in seiner Jackentasche und
war natürlich traurig… Eine neue Gelegenheit war
der gemeinsame Urlaub an der Côte d’Azure im
Mai 2013 und tatsächlich – an einem schönen
sommerlichen Morgen beim Frühstück auf der
Terrasse ihres Ferienhäuschens in Bormes-lesMimosas machte Armin Juliane endlich den Antrag. Nun konnte sich ins Abenteuer ´Hochzeit´
gestürzt werden…

„die kleinen rostocker“ haben beide kurz
nach ihrer Hochzeit getroffen und mit
ihnen über ihren großen Tag gesprochen.
Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit!
Wie fühlt es sich nun an, verheiratet zu sein?
Juliane: Gar nicht anders als zuvor. Klar
waren wir am Hochzeitstag aufgeregt, aber
eigentlich haben wir uns gefreut, dass es
jetzt endlich soweit ist und wir mit unseren
Gästen feiern können. Ungewohnt war der
Moment, als man das erste Mal von dem
anderen als Ehemann/-frau sprach. Wir
waren in unseren Flittertagen in Binz.
Beim Frühstück im Hotel fragte mich die
www.die-kleinen-rostocker.de
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Kellnerin, was wir trinken möchten und weil Armin nicht da
war, bestellte ich auch für ihn
mit den Worten ´Und mein
Mann nimmt einen Kaffee.´
Armin erklärte einer anderen Dame im Hotel,
dass seine Frau beim
Öffnen der Sektflasche den Korken
verhunzt hätte.
(lacht)
Hatte es einen
Grund, dass ihr
im kalten Wintermonat Januar
geheiratet habt?
Viele Paare wählen
ja lieber die Sommermonate…
Armin: Tatsächlich konnte
nicht jeder unser Hochzeitsdatum
verstehen, doch für uns war es eigentlich
immer klar, dass wir in dieser Zeit heiraten
(Anm.d.Red.: um Weihnachten-Neujahr), weil
wir in dieser zusammen gekommen sind. Eigentlich wollten wir am 4. Januar - an einem
Samstag - heiraten, aber in Rostock ist es leider
so, dass in den Wintermonaten keine Möglichkeit besteht, am Wochenende zu heiraten und
auch freitags nur bis Mittag. Also entschieden
wir uns für den Donnerstag, den 2. Januar.

„

15.01.2014

Es
war
a u c h
schließlich
der Tag, an
dem wir 6
Jahre zusammen waren –
genau richtig!
Wie lange habt ihr
für die Vorbereitungen
gebraucht?
Beide: Mit der Ideensammlung und Kleidersuche hat sich Juliane gleich nach dem Antrag
beschäftigt, Armin hat sich eher Gedanken ums
Budget gemacht und sich mit dem Standesamt
und der Terminfindung auseinandergesetzt. Während Dinge, wie Gastgeschenke, Dekoration
schnell klar waren, haben wir uns mit den wichtigen Sachen erst in der ersten Novemberwoche –
unsere Urlaubswoche – beschäftigt. Da waren wir
beim Standesamt und haben das Aufgebot bestellt,

CarLo’s Hochzeitsservice, stress- und sorgenfrei heiraten…“
ab 75,00 € Komplettangebot p.P.
(Getränke, Buffet, Raummiete, Personal, komplette Blumendeko, Brautstrauß etc.) gilt ab 60 Personen, maximal 110 Personen

Genuss im Stadthafen  CandleLightDinner  FesttagsMenu  Sonntagsbrunch  GentlemenNight  KrimiDinner
Weinverkostung  Kochschule  Mietkoch  JazzAbend  vegetarische Küche  Lactose- und glutenfreie Gerichte  Diätküche
Inh. Carsten Loll
19
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Hochzeit so spät zu organisieren, weil wir mehr
oder weniger das einzige Brautpaar waren. Es gab
keine Konkurrenz bei der Location- und Dienstleistersuche, alles war spontan und kurzfristig
möglich - ein echter Luxus.
Welche Tipps gebt ihr zukünftigen Brautpaaren, die gerade bei der Hochzeitsplanung sind?
• Zuerst der Standesamttermin,
dann alles andere.
• Winterhochzeiten sind auf jeden Fall
etwas für Spontane und Menschen,
die erst kurz vor knapp planen können.
• Drei Stunden für Haare und Make-up
sind zu wenig.
• Wenn das Brautpaar am Hochzeitstag
von zuhause los muss, sollte es die
Tasche mit den wichtigen Sachen
vorher gepackt haben, sonst vergisst
man leicht so etwas wie Haarspray
oder Unterhosen..

wurden mit der Planung der Feier im Radisson
konkret, haben unsere Einladungen rausgeschickt.
Unsere Gäste wussten schon vorher von unserer
Absicht an dem Tag zu heiraten, sonst wäre es definitiv zu spät gewesen. Dann haben wir den DJ getroffen, Ringe ausgesucht und Armin hat seinen
Anzug gekauft. Im November fand Juliane dann
zum Glück auch endlich nach monatelanger Internetrecherche und Suche in Rostock, Hamburg
und Münster ihr Hochzeitskleid. Das Engagieren
eines passenden Fotografen und die Planung der
Hochzeitstorte sind erst im Dezember erfolgt. Zuerst wollten wir eine Hochzeitsreise gleich im Anschluss an die Feier machen. Juliane war für eine
Kanaren-Kreuzfahrt, doch leider ist es im Januar
auch dort recht kühl, also wäre ein langer Flug
nötig gewesen und viel mehr Planungszeit, sodass
wir dann sagten, eine größere Reise können wir
auch im Frühjahr machen. Schließlich wollten wir
beide Entspannung und somit fuhren wir ein paar
Tage in ein Wellnesshotel am Meer. Ganz klar ist,
wir konnten uns nur deswegen erlauben unsere

Fahrgastschifffahrt
Thomas & Dieter Schütt OHG
Klaus-Groth-Straße 2e | 18147 Rostock
Tel. 03 81 - 69 09 53
Fax 03 81 - 6 37 26 55
Mobil 01 73 - 9 17 91 78
info@ms-mecklenburg.de
www.hafenrundfahrten-rostock.de
Fahrgäste 230 Pers. | Restaurant 110 Pers.

Feiern Sie Ihre Hochzeit
bei herrlicher Seeluft bei uns an Bord.
Wir sorgen für kulinarische Köstlichkeiten,
Kaffee und Kuchen, warme und kalte Buffets.
www.die-kleinen-rostocker.de
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• Der Hochzeitsanzug war kein Problem.
Schwierig war in Relation dazu eine
Weste zu finden, da diese durchaus
den gleichen Preis hat,
wie der ganze Anzug.
• Das Brautkleid ist fast leichter zu
finden als die passenden Schuhe.
• Außerdem muss die Kleid-Farbe (weiß,
ivory etc.) klar sein, damit der
Bräutigam ein gleichfarbiges Hemd
kaufen kann.
• Man sollte sich natürlich eine Summe
stecken, die man ausgeben will, aber
vielleicht noch einen Betrag x dazurechnen, mit dem man dann auch
noch leben kann. Wir wollten
eine kleinere Feier, doch wenn man
Ideen sammelt und plant, vergisst man
manchmal den anfänglichen Standpunkt. Es gibt einfach so viel, was man
machen kann, ob es Dienstleister oder
Deko betrifft. Immer an das Budget
erinnern, sonst explodieren die Kosten!
• Wenn die Gästeliste steht, dann steht sie.
Zum Ende kommt vielleicht die Versuchung, den ein oder anderen mehr ein
zuladen, aber auch wenn es traurig ist,
man hat ja nicht grundlos so entschieden. Auch sollte man, wenn es geht,
nur die Menschen einladen, die man
wirklich dabei haben möchte und nicht
die, die man denkt, dabei haben zu
müssen.
• Ein Menü ist festlicher als ein Buffet.
• Man sollte sich die Frage stellen: „Ist
UNSER Lied, welches vielleicht auf dem
Standesamt oder zur Eröffnung des
Tanzes gespielt wird, ein Liebeslied?
• Es genießen!
Der Tag ist viel zu schnell vorbei.
21
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War es für euch eure perfekte Traumhochzeit
oder hättet ihr im Nachhinein noch etwas anders gemacht?
Beide: Wir hatten eine wunderschöne Hochzeitsfeier. Es war perfekt. Pannen gehören dazu
und werden zu Anekdoten, die wir uns hoffentlich noch in 50 Jahren erzählen. Zum Beispiel,
dass Julianes Mutter beim angezogenen Brautkleid noch eine Kleinigkeit festnähen musste
und die Braut dabei ordentlich stach oder wie
Armins Oma bei „Krawall und Remmi Demmi“
feststellte, dass sie gar nicht wusste, dass man
zu solcher Musik tanzen kann… Wir bereuen
nichts!
Eure Feier fand im Radisson SAS Hotel über
den Dächern von Rostock statt. Eine Location,
die ihr empfehlen könnt?
Auf jeden Fall. Es war perfekt. Von Anfang bis
Ende wurden wir hervorragend von Herrn
Richter betreut. Wo wir uns unsicher waren,
konnte er uns dank seiner Erfahrung beraten.
Anfang November konnte „nur“ der Rohbau
präsentiert werden, doch einen Monat später
war unsere Location so gut wie fertig. Zufall und
Glück, der Raum war in seiner Farbgebung
weiß-blau, genau wie unsere Dekoration. Der
Blick auf das Kröpeliner Tor, auf die Stadt ist
toll und in der Dunkelheit richtig festlich, wenn
die Lichter die Stadt erhellen. Am Hochzeitstag
selbst blieben keine Wünsche offen, so umsorgt
wurden wir. All’ unsere Gäste lobten die Freundlichkeit und das Können des gesamten Personals. Wir würden dort jederzeit wieder feiern,
vielleicht schon zum 10. Hochzeitstag?!

9:50 Uhr
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Geschenke
für das

Brautpaar

Viele Brautpaare geben schon in ihrer Einladungskarte einen offensichtlichen oder versteckten Hinweis darauf, was sie sich zur
Hochzeit von ihren Gästen wünschen. In den
meisten Fällen machen Sie die zukünftigen Eheleute mit Geldgeschenken für gemeinsame Anschaffungen oder Träume glücklich. Aber einfach
nur einen Geldschein in eine Karte zu legen, ist
dann doch nicht so einfallsreich. Also die Fantasie ein wenig spielen lassen und kreativ werden!
Welche Hobbys hat das Brautpaar und was machen die beiden beruflich? Vielleicht kann man
hier Assoziationen herstellen und dementsprechend aktiv werden. Braut und Bräutigam planen ein Eigenheim? Warum dann nicht ein
Legohaus zusammenbauen und das Geld darin
verstecken? Oder für den Garten einen Rosenstock, Hibiskusstamm oder ähnliches kaufen und
die Geldscheine darin quasi wachsen lassen? Im
Internet und ausgewählter Literatur finden sich
eine Menge Anregungen und Anleitungen, die
den Spaß am Verschenken wecken.
Sehr beliebt sind auch Gästebücher, in denen
sich die Gäste auf unterschiedliche und zuweilen
humorvolle Weise verewigen können, vielleicht
sogar mit einem Foto. Dies wäre eine schöne
Idee, die von den Trauzeugen organisiert werden
kann. Sie können dem Brautpaar auch für das
erste Ehejahr jeden Monat eine kleine Überra-

schung versprechen: zum Beispiel ein gemeinsames Abendessen im Restaurant oder gemütlich
zuhause zubereitet, ein Kino- und Saunabesuch,
ein Grillabend etc. Wer sich genügend Zeit nimmt
und nicht erst kurz vor der Hochzeit in Panik
nach einem Geschenk sucht, dem werden wunderbare Ideen für das Brautpaar einfallen.
Traditionell bedankt sich auch das Brautpaar bei seinen Gästen mit einem kleinen Präsent
als Zeichen der Wertschätzung. Hierbei freuen
sich die Gäste zum Beispiel über selbst gemachte
Dinge wie Marmelade oder Kekse. Neben den traditionellen Hochzeitsmandeln können aber auch
kleine Likörfläschchen und bedruckte Schnapsgläschen, edle Pralinen und bunte Bonbons oder
bedruckte Lesezeichen, herzförmige Salz- und
Pfefferstreuer den Gästen als Give-Away überreicht werden. In letzter Zeit sind ebenfalls MiniFotorahmen immer beliebter geworden, da sie
einerseits als Tischkarten genutzt werden können, wenn z.B. ein Foto der Gäste eingefügt wird,
andererseits als kleines Gastgeschenk eine Freude
bereiten.
Auch beschriftete Steine oder Muscheln von der
Ostsee sind eine originelle Idee, die mit unserer schönen Küste zu tun haben. Es ist in jeder Form
eine liebevolle Geste, die den Gästen als persönliche
Erinnerung mit auf den Weg gegeben wird.
www.die-kleinen-rostocker.de
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O glücklich, wer ein Herz gefunden,
das nur in Liebe denkt und sinnt
und, mit der Liebe treu verbunden,
sein schön'res Leben erst beginnt.
Wo liebend sich zwei Herzen einen,
nur eins zu sein in Freud und Leid,
da muss des Himmels Sonne scheinen
und heiter lächeln jede Zeit.

Foto: LILLY, www.lilly.de

August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben
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D ie süße Verführung

Rund um’s Thema Torten

Was wäre eine gelungene Hochzeitsfeier ohne die
traditionelle Hochzeitstorte? Sie gehört zu den besonderen Höhepunkten, dem alle Gäste mit großer Neugier entgegenfiebern. Und damit sie den
allgemeinen Erwartungen schließlich auch gerecht wird, dürfen es sich Braut und Bräutigam bereits beim Probeessen ungefähr ein bis zwei
Monate vorher so richtig schmecken lassen. Der
Konditor Ihres Vertrauens, wie z. B. die Classic
Conditorei Röntgen, wird Ihnen mehrere Varianten vorstellen und Sie auch hinsichtlich der Füllung ausführlich beraten. Weiße Schokoladenbuttercreme, Joghurtsahne, Vanillecreme, Fruchtkonfitüre, dunkle Schokoladen- oder Champagnermousse – die Angebotspalette ist breit
gefächert und macht die Entscheidung nicht
leicht. Bei mehrstöckigen Torten empfiehlt es sich
mitunter sogar zwei bis drei Füllungen zu
wählen, sodass auch tatsächlich jeder Gast ein
Stück nach seinem Geschmack
genießen kann.

Das Auge isst mit
Sie werden überrascht sein, welche Kunstwerke
die Konditoren zaubern können, ganz egal, ob die
Torten glatt weiß eingestrichen oder mit einer
Decke aus Zuckermasse oder Marzipan weiß oder
bunt überzogen sind. Geschmückt mit Blumen,
Schokoladenornamenten und weiteren süßen Details verzücken sie das Auge und erscheinen fast
zu schade zum Anschneiden.
Ihr Konditor wird Sie auch auf Ihren Wunsch zur
Tortenfigur ansprechen. Soll ein kleines und vielleicht witziges Brautpaar Ihre Hochzeitstorte zieren, das später als Erinnerungsstück aufbewahrt
werden kann, oder bildet eine Tortenfigur direkt
vom Konditor aus Zucker oder Marzipan die abschließende Krönung?

Abwechslung am Kuchenbuffet
Bedenken Sie bei der Auswahl Ihrer Torte auch die
Jahreszeit. Creme- und Sahnetorten finden zwar
überall ihre Liebhaber, halten einer Feierlichkeit
im Freien bei sommerlichen Temperaturen aber
leider nicht lange stand. Haben Sie bereits zur Kaffeetafel geladen, planen Sie außerdem ein kleines,
abwechslungsreiches Kuchenbuffet mit ein, das
wirklich jeden Geschmack bedient. Ob Tartes,
Cupcakes oder Obsttorten in den unterschiedlichsten Formen, Vielfalt ist hier gefragt. Um
auch den Kindern und Allergikern unter
Ihren Gästen gerecht zu werden, sollten auf
jeden Fall auch Torten ohne Nüsse und Alkohol angeboten werden.

Wir wünschen Ihnen viel Genuss
bei Ihrer süßen Verführung!
www.die-kleinen-rostocker.de
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underschöne Hochzeitstorten
gibt es bei Röntgen

RÖNTGEN

Romantisch, fruchtig, verspielt, sahnig, elegant oder klassisch

CLASSIC CONDITOREI & CAFÉ RÖNTGEN
In der Classic Conditorei & Café Röntgen können
Sie sich inspirieren lassen und sich auf eine besondere Hochzeitstorte freuen, die von erfahrenen Konditoren mit Ideenreichtum und viel Liebe
zum Detail in der handwerklich arbeitenden Konditorei in Steffenshagen hergestellt wird.
Die Anzahl der Etagen, die Geschmacksrichtungen und die Dekorationen Ihrer Torte, Petit-Fours
und anderer Konditorei-Spezialitäten können Sie
selbst bestimmen.
Die Classic Conditorei & Café Röntgen präsentiert
Ihre Hochzeitstorte auf Wunsch auch als Eistorte
oder als Mitternachtsdessert mit außergewöhnlichem Dekorfeuerwerk.
Das Röntgen-Team berät Sie professionell und begleitet Sie auf dem Weg zu Ihrer persönlichen
Traum-Hochzeitstorte.
Und falls Sie noch eine Location für Ihre
Feier suchen: In den Classic Cafés sind Sie
herzlich willkommen! Wir begrüßen Sie zu
einem Sekt- oder Champagnerempfang und
reichen dazu gern kleine Köstlichkeiten.

CLASSIC CONDITOREI & CAFÉ RÖNTGEN

www.classic-conditorei.com
Standorte: Berlin, Kühlungsborn, Steffenshagen, Schwerin, Rostock-Warnemünde, Ahlbeck
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Dorfstraße 15c
18209 Steffenshagen
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Im Interview mit dem Fotografen Holger Martens

„Aus jeder Hochzeit
entsteht eine Geschichte…“
Interview: Ricky Laatz

Ist Fotografie Vertrauenssache?
Bedenkt
man, dass
der Porträtierte möglichst immer
gut getroffen und charakteristisch dargestellt sein möchte, dem
Fotografen Einblicke ins Familienleben gewährt oder aber ganz auf das kreative Potential seines „heimlichen“ Beobachters
setzt, dann ist die Antwort schnell gegeben.
Holger Martens, Jahrgang 1964, ist nicht
nur Rostocker, sondern auch Fotograf aus
Leidenschaft. Sein Name ist mit Porträtund Landschaftsbildern, erfolgreichen Ausstellungen, preisgekrönten Motiven, Kooperationen mit dem Tourismusverband M-V
und Bildern von der Hanse Sail ebenso verbunden wie seit 2007 auch mit dem Thema
Hochzeitsfotografie.

Ist das Fotografieren eine späte, aber
große Liebe?
Ja und Nein. Eigentlich hat dieses Thema immer
eine Rolle in meinem Leben gespielt, allerdings
hatte ich früher keine richtige Beziehung zum
Entwickeln der Filme. Ich war zu ungeduldig,
um auf die Ergebnisse zu warten. Geändert hat

sich das erst mit der digitalen Fotografie, die mir
einfach viel mehr Möglichkeiten bietet.

Bei dir sind digitale Nachbearbeitung
und das Spiel mit Farben also definitiv
erlaubt?
Grundsätzlich halte ich die Nachbearbeitung
für legitim, weil du aus dem Bild heraus etwas
ganz Eigenständiges entwickelst. Du hast schon
etwas mit dem Foto kreiert, und schöpfst dann
daraus im zweiten Schritt nochmal etwas Neues.
Der Umgang mit Farben und auch das Wegretuschieren können die vorhandene Dramatik
der Situation unterstützen.

Gibt es Lieblingsmotive?
Menschen natürlich, dann besondere Situationen, Landschaften, Reportage- und Streetfotografie, was eine große Leidenschaft von mir ist.
Ich liebe es, Menschen einfach so festzuhalten,
wie sie gerade sind und mit dem, was sie gerade
machen.

Kann man jeden Menschen fotografisch porträtieren und dabei gut aussehen lassen?
Ein ganz klares Ja. Man kann jeden Menschen
in eine schöne und von ihm auch so empfundene Situation bringen. Wichtig ist dabei unter
anderem auch die Kommunikation zwischen
dem Porträtierten und dem Fotografen. Manche
Personen muss man ganz unauffällig „erwischen“, andere wollen gefordert werden und
können auf Zuruf posieren.
www.die-kleinen-rostocker.de
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Welche Locations sind für Hochzeitsfotografie möglich?

Mit welchen Dienstleistungen kannst du
ein Brautpaar fotografisch begleiten?

Die meisten meiner Hochzeiten habe ich bisher
in Warnemünde und der Rostocker Innenstadt
fotografiert. Der Strand mit Blick Richtung Meer
ist immer eine fantastische Location, ebenso die
Ostsee vom Schiff aus oder in Verbindung mit
einem beginnenden Sonnenuntergang.

Ganz wichtig ist ein erstes Kennenlernen, bei
dem man die individuellen Besonderheiten und
Vorlieben abstimmen kann und auch schon
kreative Ideen entwickelt. Das gehört bei mir
immer mit dazu. Generell biete ich das komplette
Reportage-Paket: ein Fotoshooting nur auf dem
Standesamt, bei der Feier oder aber die Begleitung des kompletten Tages. Ich versuche dabei,
aus jeder Hochzeit eine Geschichte entstehen zu
lassen. Im Nachgang bekommt dann jedes
Brautpaar eine Foto-CD und auf Wunsch auch
Prints in Fine-Art-Qualität oder ein Foto-Buch,
das mit Unterstützung meiner Werbeagentur
produziert werden kann. In meinem Warnemünder Atelier können außerdem auch ganz
klassische Hochzeitsfotos eingefangen werden.

Das Wetter spielt übrigens nicht zwingend eine
entscheidende Rolle: Hier lässt sich in der digitalen Nachbearbeitung noch vieles optimieren
und eine Wärme hinzufügen, die der Himmel
im Moment des Fotos vielleicht nicht unbedingt
hergibt. Vor Hochzeiten schlafe ich erfahrungsgemäß meist sehr unruhig, weil ich mich gedanklich vorbereite und während des Tages
permanent konzentriert bin.

www.holger-martens.com
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Nun wird es offiziell

ie standesamtliche Trauung

Es ist der Moment, auf den Sie hinfiebern, der Moment, der Ihr Leben verändert. Gleichzeitig ist es
aber auch der Moment, der als reiner Verwaltungsakt der allgegenwärtigen Romantik im Vorfeld zeitweilig die zauberhafte Stimmung rauben
kann. Die standesamtliche Trauungszeremonie
verbindet Sie innerhalb von 20 bis 30 Minuten zu
Eheleuten. Doch bis es so weit ist, müssen Sie je
nach persönlichen Verhältnissen noch einige notwendige Formalitäten regeln.
Maximal sechs Monate vor dem gewünschten Termin wird im örtlichen Standesamt das Aufgebot
bestellt.

von Doreen Winter

Dies bedeutet - weniger romantisch ausgedrückt dass Sie Ihre geplante Hochzeit offiziell ankündigen. Das kann sowohl schriftlich als auch persönlich erfolgen, wobei immer die persönliche
Anmeldung zu empfehlen ist, da offene Fragen sofort und direkt vor Ort geklärt werden können. So
manches Paar ist hier schon kalt erwischt worden,
denn von Gefühlen und Romantik fehlt einstweilen jede Spur. Für die Verwaltungsbeamten sind
Sie insbesondere an Tagen großen Ansturms ein
Paar von vielen. Um gut vorbereitet den wichtigsten Schritt überhaupt erfolgreich zu absolvieren,
finden Sie nachfolgend eine Übersicht der Unterlagen, die während dieses Termins jeweils im Original vorzulegen sind:
 Bisher unverheiratete Personen
 Personalausweis oder Reisepass
 Aufenthaltsbescheinigung der Meldebehörde
 Geburtsurkunde (auch beglaubigte Abschrift)
 Einbürgerungsurkunde (bei Partner, der nicht
von Geburt an deutscher Staatsbürger war)
 Geburtsurkunden gemeinsamer Kinder
 Bereits verheiratete Personen
 Familienbuchabschriften mit
Auflösungsvermerk der Ehe
 Frühere Heiratsurkunde
 Scheidungsurteile
 Sterbeurkunde
Gern dürfen Sie bei dieser Gelegenheit auch Trauzeugen benennen, für die gegenwärtig jedoch kein
Zwang mehr besteht. Diese sollten an Ihrem
großen Tag unbedingt ihren Personalausweis oder
Reisepass bei sich tragen.
www.die-kleinen-rostocker.de

28

9:47 Uhr

d.kl.hroer_hochzeitsmagazin_2014.qxp:d.kl.hroer_hochzeitsmagazin_2014

Das eben ist der Liebe Zaubermacht,
dass sie veredelt, was ihr Hauch berührt.
Der Sonne ähnlich,
deren goldener Strahl
Gewitterwolken selbst
in Gold verwandelt.

Foto: LILLY, www.lilly.de

Johann Wolfgang von Goethe
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Sind alle Formalitäten
abgeschlossen, können
Sie sich in
jedem Standesamt Deutschlands
das
Ja-Wort
geben. Unabhängig
davon planen Sie jedoch
zu
diesem
Zeitpunkt bereits die Begleichung der anfallenden
Gebühren mit ein, die für das Anmelden, die Wahl
des Familienstammbuchs und die Ausstellung der
Eheurkunde erhoben werden. Für Trauungen außerhalb des Standesamtes (die sogenannten Außenstellen oder individuelle Orte) sowie
bestimmte Wunschtermine können zusätzliche
Gebühren auf Sie zukommen.

15.01.2014

An Ihrem Hochzeitstag ist Pünktlichkeit das
oberste Gebot, spätestens zehn Minuten vor Ihrem
Termin ist aber ausreichend. Planen Sie daher die
Verkehrsverhältnisse und Parkplatzsuche sowie
den Weg von dort zum Standesamt großzügig ein,
jede Verspätung wirkt sich nicht nur auf Ihren persönlichen Zeitplan, sondern auch auf den der
nachfolgenden Paare aus. Ihr Standesbeamter/Ihre Standesbeamtin wird Sie in das vorbereitete Trauzimmer rufen und eine kleine Rede
halten, in die die meisten Vertreter auch versuchen
eine persönliche Note einfließen zu lassen, um
dem Akt den sachlichen Rahmen zu nehmen. Auf
Wunsch wird Musik eingespielt, um die Feierlichkeit des Moments zu unterstreichen. Für Ihr Eheversprechen erheben Sie sich, um als „rechtmäßig
verheiratete Eheleute“ symbolisch die Ringe zu
tauschen. Anschließend folgt die Unterzeichnung
der Niederschrift über die Eheschließung durch
das Brautpaar und die Trauzeugen sowie die Aushändigung der Eheurkunde oder des bereits ausgesuchten Familienstammbuchs. Und dann ist es
vollbracht, der offizielle Teil ist beendet und es darf
endlich nach Herzenslust gefeiert werden!

Der romantische Weg ins Eheglück

Kirchliche Hochzeit & freie Trauung
Zwar ist es seit einer revolutionär anmutenden Änderung im Personenstandsgesetz von 2009 nicht
mehr zwingend erforderlich, standesamtlich zu
heiraten, dennoch wird vom Gesetzgeber nach wie
vor dazu geraten, diesen zivilrechtlichen Schritt
vor jeder weiteren Trauung zu gehen. Anderenfalls
können jegliche rechtliche Absicherungen wie Unterhalts- und Erbansprüche nicht in Kraft treten.
Für die Romantik bleibt im Nachhinein im Rahmen des Segen Gottes oder einer individuellen
Trauung mit einem freien Theologen genug Zeit.
Viele Paare fühlen sich erst nach diesen besonderen Momenten „richtig“ verheiratet. Der Wunsch,
vom Vater in die Kirche geführt zu werden oder

den Weg zum Altar gemeinsam zu beschreiten,
verleiht diesem bedeutungsvollen Ereignis einen
gewissen Hauch von Magie.

Die kirchliche Trauung
Abhängig von Ihrer Konfession werden Sie evangelisch oder katholisch getraut. Auch die ökumenische Trauung ist vielseits beliebt und ermöglicht
es Partnern verschiedener Konfessionen dennoch
kirchlich im Beisein eines evangelischen Pfarrers
und katholischen Priseters zu heiraten. Die Zeremonien weichen in einigen Punkten voneinander
ab, schaffen aber jede für sich den gewünschten
www.die-kleinen-rostocker.de
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feierlichen Rahmen, der den Hochzeitstag zu etwas ganz Besonderem werden lässt. Wichtig ist, den
favorisierten Hochzeitstag frühzeitig bei Ihrem Geistlichen anzumelden. Dennoch bleibt Ihnen die
Bürokratie auch bei diesen individuellen Eheschließungen nicht erspart. Hier ein kleiner Überblick über die Dokumente, die Sie vorab
bereithalten müssen:
 Personalausweis
 Taufbescheinigung
 Konfirmations- bzw. Firmungsurkunde
 Heiratsurkunde oder Aufgebotsbescheinigung
vom Standesamt
Die evangelische Kirche verlangt zudem eine Zäsion/Dimissoriale bei einem fremden Pfarrer,
wenn nicht in der Heimatgemeinde geheiratet
wird. Bei der katholischen Kirche nennt sich dies
Traulizenz/Entlassschein.

31

www.die-kleinen-rostocker.de

15.01.2014

Die freie Trauung
Wenn sich Ihnen die Möglichkeit
einer kirchlichen Zeremonie aufgrund Kirchenaustritts oder unterschiedlicher Religionen nicht bietet, Sie aber
dennoch nicht auf den festlichen Rahmen verzichten möchten, sind Sie gut beraten, über eine freie
Trauung nachzudenken. Diese kann an jedem beliebigen Ort, vorzugsweise sogar in der Lokalität der
anschließenden Hochzeitsfeier, stattfinden. Ob
unter freiem Himmel, am Strand oder in einem
Schlossgemach - freie Theologen haben sich gerade
auf diese besondere Variante der Eheschließung spezialisiert. Sie sind keine Pfarrer, wirken somit also
auch nicht im Namen der Kirche. Als freie Dienstleister garantieren Sie Ihnen Offenheit für individuelle Wünsche und geben Ihrem großen Tag nicht
zuletzt durch eine bewegende Rede die persönliche
Note. Erfahrungsgemäß können Sie sich auf viele
Überraschungen freuen, die Ihren Hochzeitstag zu
einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
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Der rechte, rec

…zaubere eine
Tischnachb

Ist die richtige Hochzeitslocation gefunden, für das
leibliche Wohl gesorgt und auch die Tischdekoration abgestimmt, so können Sie wahrlich behaupten, dass Sie einen Großteil der umfassenden
Organisation für Ihre Feier geschafft haben. Ein
nicht unwesentlicher Punkt bedarf dennoch Ihrer
ungeteilten Aufmerksamkeit. Wie wollen Sie die
Tische anordnen und vor allem: Wer wird wo sitzen? So unscheinbar das Thema Sitzordnung im
ersten Moment auch erscheinen mag, unterschätzen Sie es nicht, denn auch hier ist ein
Quäntchen Logistik und Fingerspitzengefühl gefragt.
Erstellen Sie sich zunächst eine vorläufige Gästeliste, um zu kalkulieren, wie viele Personen untergebracht werden sollen. Daraufhin wird Sie das
Personal beraten, welche Tischanordnung sich
empfiehlt, beziehungsweise, welche Möglichkeiten die reservierte Räumlichkeit hergibt. Bei kleineren Feierlichkeiten werden zumeist runde
Tische oder lange Tafeln bevorzugt. Diese können
darüber hinaus auch bei einer freien Tischanordnung, die immer mehr dem modernen Zeitgeist
entspricht, genutzt werden. Hierbei werden die

Gäste häufig nach bestimmten individuellen Gesichtspunkten wie gemeinsamer Interessen, Familienverhältnissen oder Alter zusammengesetzt. Bei der
klassischen U- und E-Form der Tische dagegen, die sich
bestens für kleine bis mittelgroße Hochzeitsgesellschaften eignen, erhält das Brautpaar einen perfekten
Überblick über seine Gäste und wird ebenfalls von allen
gut gesehen. Bei der E-Form allerdings, bei der der
grundlegenden U-Form in der Mitte eine lange Tafel
hinzugefügt wird, sollten Sie darauf achten, dass genug
Zwischenraum bestehen bleibt, damit sich die Gäste,

La Villa, das bedeutet…
in erster Linie hohe Ansprüche
an Küche, Service und Ambiente.
Wir erfüllen Ihnen Ihre Träume von einer
wunderschönen Hochzeitsfeier!
Erleben Sie bei uns Ihre Hochzeit mit regionaler bis mediterraner Küche in stilvollem Ambiente und lassen Sie sich durch
moderne Innovationen von unserem
Küchenchef und seinem Team bei einem
Blick auf den Warnemünder „Alten
Strom“ verwöhnen. Außerdem erwartet
Sie und Ihre Gäste neben individuellen
Menüs unsere erlesene Weinkarte.

La Villa • Am Bahnhof 1b (Mittelmole) • 18119 Rostock
Tel. 03 81 | 5 10 99 44 • Fax 03 81 | 5 10 99 30
lavilla-wmd@t-online.de • www.lavilla-warnemuende.de
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hte Platz ist frei…

n passenden
arn herbei!
von Doreen Winter

die Rücken an Rücken sitzen, beim Aufstehen nicht gegenseitig behindern und
stören. Ratsam ist es in jedem Fall, auf die
Erfahrungen der Hochzeitslocation zu vertrauen und nach bewährten Tischanordnungen zu fragen.
Unabhängig davon, für welche Tafelform Sie sich
entscheiden, befolgt die Sitzordnung nach wie vor
traditionelle Vorgaben, die auch in einer modern angehauchten Zusammenstellung der Tische Bestand
haben. Das Brautpaar sitzt demnach an der Haupt-

tafel, auch Ehrentafel oder
Brauttisch genannt, die Braut
rechts neben dem
Bräutigam. Die Brauteltern werden neben dem
Bräutigam platziert, die Braut sitzt
neben ihren Schwiegereltern, wobei der Bräutigamvater die Ehre hat, direkt neben der Braut zu sitzen
und die Brautmutter ihren Schwiegersohn neben
sich hat. Im Wechsel von Dame und Herr schließen

Ja, ich will

i n s N E P T U N ...

Bei uns wird Ihre Hochzeit zur Traumhochzeit!
Lassen Sie sich von uns persönlich und individuell beraten, damit dieser Tag garantiert zum
schönsten Tag Ihres Lebens wird ...
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sich die Großeltern an. Beliebt sind jedoch auch Varianten, bei denen die Trauzeugen und enge Freunde
an der Ehrentafel ihren Platz finden. Diese Lösung
eignet sich zum Beispiel hervorragend bei Brautpaaren mit geschiedenen Eltern, die jeweils einen
neuen Lebenspartner an ihrer Seite haben, denn so
wird kein Elternteil bevorzugt. Sie sitzen hierbei an
den Nebentischen in unmittelbarer Nähe zum Brautpaar. Je nach Anzahl der engsten Familienmitglieder
und Vertrauten erhalten auch die Geschwister die
Ehre, am Brauttisch Platz zu nehmen.
Etwas mehr Feingefühl wird Ihnen die Frage abverlangen, wie zerstrittene Paare und Freunde oder auch
Singles zu platzieren sind. Personen, die sich nicht
leiden können oder sich aufgrund unglücklicher Begebenheiten nicht mehr viel zu sagen haben, sollten
sich nicht in direkter Nähe zueinander wiederfinden.
Ein entsprechender Abstand trägt hier zur allgemeinen Entspannung der Stimmung bei. Singles können

natürlich zusammen an einem Tisch vereint werden,
dies wird ihnen aber keinen Freudenschrei entlocken. Besser Sie mischen sie locker unter die anderen Gäste.
Bei älteren Herrschaften sollten Sie darauf achten,
dass diese einen Tisch in einer etwas ruhigeren Ecke
des Raumes erhalten und nicht direkt neben Musikboxen oder Buffettisch sitzen müssen. Bei mehreren
Kindern ist auch eine eigene Kindertafel denkbar.
Um Ihren Gästen vorab einen Überblick über die Sitzaufteilung zu geben und ein Chaos während der
Platzsuche zu vermeiden, empfiehlt es sich in jedem
Fall, am Eingang eine Art Sitzplan aufzustellen, an
dem sich Ihre Gäste bereits orientieren können. Mit
entsprechenden Tischkärtchen wird es dann ein
Leichtes, den zugewiesenen Platz zu finden. Haben
Sie sich für die freie Tischanordnung entschieden,
überlassen Sie ihren Gästen eine gewisse Selbstständigkeit, indem Sie auf dem Tisch lediglich eine Tischkarte mit den Namen Ihrer Gäste niederlegen und
sich diese ihren Platz am vorgesehenen Tisch daraufhin selbst aussuchen können.
Natürlich wird die Sitzordnung nicht die gesamte
Feier über strenge Einhaltung fordern. Spätestens
nach der Kaffeetafel oder dem Abendessen löst sich
diese meist auf und die Gäste suchen sich ihre Gesprächspartner. Und wer weiß, vielleicht findet sich
dadurch ein neues Pärchen zusammen oder Versöhnungen bahnen sich an. Da wäre Ihre Hochzeitsfeier
nicht die erste, die neben dem freudigen Ereignis der
Vermählung auch andere Personen glücklich macht.
www.die-kleinen-rostocker.de
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