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LOVESTORY
Der Weg zur perfekten Hochzeit

Ausgeflittert
Tipps für eine lange Liebe
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ie wollen heiraten und wissen nicht wo?
„die kleinen rostocker“ haben in dieser Ausgabe viele Anregungen für Sie. Außerdem erzählt die
frisch vermählte Uta Jähnke über ihre Hochzeit und gibt
uns ganz private Einblicke von den Vorbereitungen bis
hin zu ihrem schönsten Tag.
Gute Unterhaltung wünschen
„die kleinen rostocker“

ab S. 4
Auf immer und ewig

Am 26. und 27.
Januar in der HanseMesse
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lovestory

Auf immer und ewig
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„Ja, ich will!“ – der Satz aller Sätze, der
dem Leben eine gemeinsame Richtung
vorgibt. „Ja, ich will“, macht aus „ich“ ein
„wir“, ein ehrliches, ein bedingungsloses,
begründet durch den Zustand tiefer Liebe
und ewiger Verbundenheit.
Wer „ja, ich will“ schon einmal gesagt hat,
weiß, dass dieser Satz der krönende Abschluss
vieler Anstrengungen, Vorbereitungen und Organisation ist. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom, aber
mindestens doppelt so viele zur „perfekten“ Hochzeit.
„die kleinen rostocker“ trafen sich mit der frisch vermählten Uta Jähnke, die als Inspiration für andere Heiratswillige erzählt, wie sich ihre Hochzeit gestaltete.

Der Heiratsantrag
Im Juni 2003 sind Uta und Stefan „zusammen
gekommen“, nachdem sie sich, durch die gemeinsame Leidenschaft zum Handball, schon vorher
vom Sehen kannten. Nach einem halben Jahr Beziehung zogen sie zusammen und zwei Jahre
später erblickte ihr Sohn, Lennard, das Licht der
Welt. „Ich wollte nicht wegen Lenny geheiratet
werden. Stefan sollte sich für mich ins Zeug legen“,
erzählt Uta.
Was er dann auch tat. Beim letzten Heimspiel, im Mai
2006, bedankten sich die Spieler aus Stefans Handballmannschaft bei ihren Fans, indem sie T-Shirts trugen auf
denen „Danke…“ stand. Auf Stefans T-Shirt war allerdings etwas anderes zu lesen: „Uta, willst du mich heiraten?“ Er lief direkt auf sie zu und kniete vor ihr, um die
Antwort abzuwarten…
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Die Vorbereitungen
„Wir studieren beide, spielen beide Handball und haben ein
Kind. An eine große Traumhochzeit war im ersten Moment
nicht zu denken“, so Uta. Aber ihre Eltern und künftigen
Schwiegereltern wussten um den großen Freundeskreis und
die finanzielle Situation, sodass jeder nach seinen Möglichkeiten Unterstützung anbot und etwas in den „Topf“
schmiss.

Der Polterabend
Nachdem der 2. Juni gefunden war, ging es auf die Suche
nach einer Lokation für den Polterabend am 31.5.2007. Er
sollte in Rostock statt finden, für alle, die nicht an der Trauung
in Lychen teilnehmen konnten. „Wir wollten ungestört feiern
und brauchten viel Platz für etwa 100 Personen, der wenig
kostet - so stießen wir auf die Jägerhütte.“, erinnert sich Uta
und ergänzt: „Das war gar nicht so leicht in dieser Größenordnung etwas zu finden. Es stimmte irgendwie immer etwas
nicht. Entweder sollte man sich um das Geschirr, bzw. den
Abwasch kümmern, oder das Catering und die Bedienung.
Andere Einrichtungen boten nur die Räumlichkeit an, aber
nicht mehr, sprich auch Stühle und Tische hätten von uns besorgt werden müssen.“ Das Richtige wurde gefunden und
die Gäste erwartete ein gelungener Abend. Highlight: Ein Video
zeigte den Bräutigam in feuchtfröhlichem Zustand bei seinem Junggesellenabschied. Großes Gelächter brach aus, als
Stefan im hautengen Latexanzug beim Stallausmisten im Rostocker Zoo zu sehen war. 

lovestory

Stefans Eltern wohnen in einer idyllisch gelegenen Kleinstadt, in der jeder jeden kennt. Sie boten beiden an dort zu
heiraten und den Großteil der Vorbereitungen in die Hand
zu nehmen. „Über diese Hilfe waren wir sehr dankbar und
ich hatte vollstes Vertrauen, da Stefans Eltern und Geschwister aufgeschlossen und modern sind, wissen was
uns gefällt und viele verrückte Ideen haben – das konnte
nur gut werden.“ (Uta lacht)
Die zweite Entscheidung die getroffen werden musste war
die Festlegung des Hochzeitstages. Der Spiel- und Trainingsplan diente hierbei als Orientierung sowie der Wunsch
im Juni, der Monat des Kennenlernens, zu heiraten.
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Die Organisation
der Hochzeit

lovestory

Fast ein Jahr haben die Vorbereitungen gedauert. „Wir
haben uns Zeit gelassen und alles Stück für Stück organisiert. Was auch gut war, denn ich hätte mir nicht vorstellen
können das Ganze in einem oder zwei Monaten auf die
Beine zu stellen.“, so Uta.
Es mussten Behördengänge erledigt werden, sich im Standesamt angemeldet und Unterlagen von Rostock nach Lychen geschickt werden. Hinzu kam das Verschicken der
Einladungskarten, die von Uta, wie auch die Platzkarten,
selbst gestaltet wurden. „Im Internet gibt es viele Vorschläge. Dort habe ich mir Gästebücher für den Polterabend und die Hochzeit bestellt. Die Beratung in Rostocker
Bastelgeschäften empfand ich als sehr gut. Dort und bei
Heinrich Hünicke habe ich viel gekauft.“
Des Weiteren musste die Tischordnung bestimmt und Unterkünfte für die Gäste besorgt werden. Uta ließ sich nicht
aus der Ruhe bringen: „Ich war schon oft auf anderen
Hochzeiten und wusste, was ich wollte und was nicht. Zum
Beispiel keine pompöse Deko.“

6

Foto: Simone Soost

Das Kleid hatte Uta schon ein dreiviertel Jahr vorher gekauft. Auch dieses sollte weiblich, aber nicht zu verspielt
sein. Uta ergänzt: „Ich habe im Internet nach Ideen gesucht,
mir viele Kataloge schicken lassen und letztendlich mein
Kleid in Rostock, bei Anja Kastius gefunden. Sie hat mich
angeguckt, ein bisschen mit mir erzählt und prompt zwei,
drei Kleider rausgesucht, wovon eins genau meins war. Gesehen hat es keiner, außer einer Freundin, die meine Wahl
noch einmal bestätigte.“
Zwei Monate vorher ging das Paar auf die Suche nach den
passenden Ringen. Auch hier wurden sie in Rostock fündig.
„Ich hätte bei den vielen Juwelieren nicht gedacht, dass
die Suche so schwer wird. Wir wurden letztlich bei Juwelier Brinkmann fündig.“, erzählt Uta. Auch die Ringe sollten schlicht sein, gold und mit einem einzelnen Steinchen
für die Braut besetzt.
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Zwei Wochen zuvor wurde auch ein Tanzkurs besucht. Uta erklärt und
schmunzelt: „Es heißt ja, man soll seine Hochzeitsschuhe schon vorher einlaufen- bzw. tanzen. Ich hätte mir meine während der Tanzschule fast ruiniert, weil Stefan mir des Öfteren auf die Füße getreten ist.“
Der künftige Ehemann sollte sich um seinen Anzug kümmern und um
den von Sohn Lennard. „Stefan hatte die Ruhe weg. Ich habe mit
dem Schlimmsten gerechnet, ihn gedrängelt, aber machen lassen. Ich war auf alles gefasst. Eine Woche vor der Hochzeit standen meine beiden Männer mit geschwollener Brust in ihren
Anzügen vor mir.“ Der Stress war vergessen und der Traumhochzeit
stand nichts mehr im Weg.

Der große Tag
Um 6.30 Uhr stand der Friseurbesuch an. Eine Woche zuvor wurde bereits
die Hochsteckfrisur geprobt, damit es am Hochzeitstag selbst keine bösen
Überraschungen gab. Es folgte ein kleines Frühstück mit der Familie und
dann ging es ans Umziehen für das Standesamt. 
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„Wir wurden mit einem Rosengeschmückten Trabi-Cabrio
abgeholt.
Die Trauzeugen, Stefans und mein Bruder, saßen vorn, wir
hinten und es war echt lustig, mit den vielen Dosen im
Schlepptau.“, erinnert sich Uta.
Danach wurden Häppchen gereicht und um 14.00 Uhr die
Zeremonie noch einmal mit dem eigentlichen Hochzeitskleid, unter einem Pavillon am See, mit allen Gästen wiederholt. Die Fahrt dorthin passierte nicht im Trabi, sondern
einer Hochzeitskutsche, wie sie im Märchenbuch steht.
„Das war eine Überraschung, von der wir nichts wussten.“,
ergänzt Uta.
Für die obligatorischen Spielchen waren Stefans Geschwister Lisa und Christoph verantwortlich. „Wir wollten auf
keinen Fall zuviel Spiele, aber alles was kam war sehr
schön“, erinnert sich Uta. Es wurde gesägt, ein Herz aus
einem Laken geschnitten und der Kochlöffel in die Luft gehalten, nachdem geklärt wurde, wer die sprichwörtlichen
„Hosen“ in der Beziehung an hat. Es wurden Hochzeitsfotos am See gemacht, gegessen und getanzt.
Unterhalb des Cafés war eine Bühne mit Band und Bierwagen aufgebaut, wo sich die Gäste zum Tanzen und Feiern trafen. Gegessen wurde in den Räumlichkeiten. Uta
erklärt: „Ich kannte das Buffet schon von der Silberhochzeit meiner Schwiegereltern. Es war noch besser als in
meiner Erinnerung. Die Wirtin hat sich um alles gekümmert, was herrlich war, weil wir so nur noch genießen
brauchten.“
Highlight und größte Überraschung war ein abschließendes Feuerwerk über dem See. Die etwa einhundert Gäste
standen staunend da, die Pärchen rückten zusammen und
abschließend feierten alle bis in den Morgen hinein.
Um die Hochzeitsnacht kümmerte sich Ehemann Stefan,
der ein romantisches Zimmer in einem Hotel organisierte.
Keiner wusste, wo es sich befand. Uta weiß warum: „Stefan wollte jegliche Überraschungen umgehen. Unsere Eltern und Freunde hätten sich sonst garantiert mit kleinen
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Van der Valk Resort Linstow 12.01. - 13.01.2008 4. HOCHZEITSMESSE MIT WEDDING NIGHT
Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr Nähere Infos unter: Tel. (+49)(0)38457 70
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Märchenhochzeit
Entdecken Sie den Glanz vergangener Zeiten und geben Sie Ihrer Hochzeit einen ganz besonderen Rahmen.
Mehr als 2000 herrschaftliche Wohnsitze befinden sich in MecklenburgVorpommern, ca. 290 werden davon touristisch genutzt.
Prachtvolle Herrenhäuser und romantische Schlösser bieten eine unvergessliche Kulisse für Ihre Traumhochzeit. Geben Sie sich dort Ihr Ja-Wort
und fühlen Sie sich wie Prinz und Prinzessin.
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Heiraten im historischen Gutshaus

Nur 20 min 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 würden uns freuen wenn Sie sich unser Haus anschauen kommen.

Hotel Pension Gutshaus Neu Wendorf
Am Gutshaus 7 | 18190 Sanitz OT Neu Wendorf
Tel. 038209/340 | Fax 038209/80271
www.gutshaus-neu-wendorf.de | info@gutshaus-neu-wendorf.de
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ratgeber

Wenn der Rausch vorbei ist ... und

12

Gerade erst haben die Hochzeitsglocken geläutet, doch schon ziehen graue Wolken am partnerschaftlichen Firmament auf. Seien es die Haare im Waschbecken, die dreckigen Socken auf dem
Sofa oder die klassische, offene Zahnpastatube zusammen leben bedeutet immer auch, Kompromisse eingehen und Konflikte meistern.
Das ist auch mit Trauschein nicht anders!
Jede dritte Ehe wird inzwischen bundesweit geschieden, Tendenz steigend. „Heutzutage trennt man sich
leichter“, hat auch Familienanwältin Silke Harmsen* aus Rostock
festgestellt.
In den letzten Jahren nahm die Anzahl der Scheidungen auch in ihrer
Kanzlei immer mehr zu. „Die Mandanten sind mündiger geworden und
wissen ganz gut, was auf sie zu
kommt“, sagt die knapp 40-Jährige. So
könne man sich inzwischen auch sehr gut
im Internet über Abwicklung und Kosten
einer Scheidung informieren und sogar online
scheiden lassen! „Der Streitwert einer Scheidung
bemisst sich nach dem Einkommen beider Ehepartner, multipliziert mit dem Faktor drei“, klärt die
Anwältin für Familienrecht auf.
Diplom-Psychologe Dr. phil. Gausmann* aus Rostock bedauert, dass Beziehungen heutzutage so leichtfertig „weggeworfen“
werden. „Die Paare sind sich oftmals gar nicht bewußt, was sie aneinander und miteinander haben. Darauf müssen sie sich erst einmal
besinnen“, sagt der 35-Jährige, der in seiner Praxis auch Paartherapien
anbietet. „Eigene Bedürfnisse werden in einer Partnerschaft oft zurückgestellt, das führt zu Frustrationen“, weiß Gausmann und setzt fort: „Gemeinsam
versuchen wir herauszufinden, welches Konzept einer Ehe klappen kann.“ Sein Tipp
für alle Eheleute: „Sich immer wieder nach den eigenen Bedürfnissen fragen und das,
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die Hoch(zeits)stimmung verblasst
was man miteinander hat, auch pflegen.“
Zwischen 40 und 80 Euro kostet eine Stunde mit dem ausgebildeten Paartherapeuten, zwischen zwei
und 15 Stunden dauert eine Therapie.

„Der Schlüssel zum Glück“

Tipp 1: Lassen Sie sich nicht vom
Alltag auffressen, nehmen Sie regelmäßig gemeinsam Auszeiten und
machen was Schönes.

Dr. phil. Ulf Gausmann studierte
Psychologie in Greifswald und eröffnete 2004 in der Leonhardt
Straße seine Praxis.
www.psyro.de

Tipp 2: Hören Sie auf Ihre eigenen Bedürfnisse. Jeder Partner braucht Raum,
um sich auch alleine ausleben zu können.
Das hält die Beziehung frisch und trägt
enorm zur eigenen Zufriedenheit bei.
Tipp 3: Reden, reden, reden: Die meisten Beziehungen scheitern an Missverständnissen. Am wichtigsten ist der ständige Dialog miteinander, vor allem
wenn es kriselt.

Tipp 4: Zeigen Sie ihre Liebe immer wieder wie am ersten Tag
und seien Sie aufmerksam.
Tipp 5: Denken Sie daran: Ihr Partner ist nicht Teil der Wohnungseinrichtung. Es ist nicht selbstverständlich zu kochen, waschen, putzen oder das
Geld nach Hause zu bringen. Behalten Sie den Respekt voreinander.
Tipp 6: Streben Sie nicht nach Perfektion in Ihrer Beziehung und erwarten Sie nicht zu
viel von sich und Ihrem Partner. Es scheint schließlich nicht immer die Sonne. Wichtig ist nur
die Sturmphasen zu überstehen.
Nadja Arp

ratgeber

Sechs Punkte, die Ihnen helfen sich in Ihrer
Beziehung wohl zu fühlen. Zusammengestellt von den „kleinen rostockern“
im Gespräch mit anderen Frauen.

13
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Der perfekte Brautstrauß
im interview

„die kleinen rostocker“ im Gespräch mit der Inhaberin Franca Witzling,
vom Blumengeschäft „Vergiss mein nicht“.

14

dkr.: Wie lange vorher sollten die Blumen bzw. der Brautstrauß bestellt werden?
F.W.: 3 Wochen vorher ist ideal. Je nach Vorstellung des Paares, bleibt dann noch
genug Zeit, um alle Materialen und Blumen zu bestellen.
dkr: Was ist momentan Trend in Sachen Brautstrauß?
F.W.: Es gibt keine Trends in dem Sinn. Das hängt meist von den individuellen
Vorstellungen ab. Ich kann sagen, dass die Rose in all ihren Farben immer noch
die Nummer Eins ist. Meine Erfahrung zeigt mir allerdings, dass Callas gerade bei
jungen Frauen immer beliebter werden.
dkr: Wonach richtet sich der Preis sowie Form und Farbe des Straußes?
F.W.: Auch Form und Farbe sind Geschmackssache. Ich empfehle einer korpulenteren Kundin, keinen zu kleinen Strauß zu wählen. Auch würde ich bei einem Crèmefarbenen Kleid nicht
zu der gleichen Farbe raten. Wenn, dann nur in Kombination mit Farbtupfern, beispielsweise die
auch im Anzug des Bräutigams vorkommen. Der Preis richtet sich nach Umfang und Arbeitsaufwand.
Ein Brautstrauß ist echte Handarbeit. Gerade die abfließenden Sträuße werden per Hand gedrahtet
und mühevoll gesteckt. Ein kleiner Biedermann Strauß fängt bei uns bei 30 Euro an. Kommen noch
der Anstecker für den Mann, Haarschmuck, Tischdeko oder auch das Rosenkörbchen für die Blumenkinder dazu, wird es natürlich teurer, aber selbst das ist immer nur im Einzelfall berechenbar.

15 Jahre

„Vergiß
mein nicht“

Vertrauen Sie auf erstklassige Beratung, Erfahrung und Kompetenz
Das Team freut sich auf Sie, denn

Franca Witzling
Anklamer Str. 1
18057 Rostock
Tel. 03 81 / 8 00 23 21

„Wir lieben Blumen!“
Öffnungszeiten:

Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr
Sa
9.00 - 12.00 Uhr
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Gewinnspiel
Ob Hochzeit- oder Portraitaufnahmen, vertrauen Sie bei Ihren Fotos auf
die Kompetenz von Foto Schindler. Gewinnen Sie eine Vergrößerung
Ihres Lieblingsfotos auf Leinen (Format 40x60cm), im Wert von 65 Euro.

Beantworten Sie uns einfach die folgende Frage:
Was ist Teil eines Fotoapparates?

a) Subjektiv
b) Objektiv
c) Passiv
Schreiben Sie uns die richtige Lösung unter dem Stichwort „Foto“
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…per E-mail an
per Postkarte an

info@die-kleinen-rostocker.de
„KWITT Medien & PR“,
PF 10 20 42
in 18003 Rostock

oder gehen Sie auf unsere Internetseite:
www.die-kleinen-rostocker.de
Nicht vergessen: Ihren Namen,
Telefonnummer und die Adresse! Viel Glück!
Einsendeschluss ist der 15.02.2008
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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