
BRAUTMODE - TRENDS 2012

Im Gespräch mit Pastor
Harry Moritz

Romantische Schlosshochzeiten 

Wenn das Fernweh ruft
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iebe Braut, lieber Bräutigam,

es gibt kaum ein Ereignis im Leben, das intensiver geplant
wird als der Hochzeitstag. Alles soll perfekt sein, von Anfang
bis Ende. Die Vorfreude steigt ins Unermessliche und Sie er-
kennen von Tag zu Tag mehr, dass sich die Organisation zu
einer logistischen Meisterleistung entwickelt. Aber es ist Ihr
Tag und Sie gestalten ihn sich so, wie Sie es sich wünschen.
„die kleinen rostocker“ möchten Sie mit der vor Ihnen lie-
genden Ausgabe bei den Vorbereitungen unterstützen. Auf
den folgenden Seiten finden Sie wertvolle Tipps und Anre-
gungen zur Ausgestaltung Ihres großen Tages. 

Besonders der Kleiderwahl wird stets große Aufmerksamkeit
zuteil. Wir haben die aktuellen Trends der Brautmode aufge-
spürt, die auch in diesem Jahr Anlass zum Träumen geben
und jeden noch so individuellen Wunsch der Braut bedienen.
Daneben wollen aber auch viele andere Details nicht verges-
sen sein, die wir in einer To-Do-Liste zusammengetragen
haben. 

Mecklenburg-Vorpommern etabliert sich jedes Jahr mehr als
Paradies für Heiratswillige. Die Standesämter des Landes
haben ihren Wirkungskreis auf unzählige wunderschöne
und außergewöhnliche Orte ausgeweitet, so dass hier kaum
ein Wunsch unerfüllt bleibt. 

Dass Ihr Hochzeitstag ein ganz besonderes und unvergess-
liches Ereignis wird, für Sie und Ihre Gäste, wünscht Ihnen

13. Rostocker Hochzeitsmesse
vom 28.02.2012 & 29.02.2012 in der Hansemesse
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Die Hochzeitsgesellschaft ist versammelt
und wartet gespannt auf die Braut. Alle
sind festlich gekleidet und freuen sich auf
diesen besonderen Tag. Der Bräutigam
kann es kaum erwarten, seine Braut in
die Arme zu schließen. Endlich öffnet
sich die Tür und sie ist da: in einem um-
werfenden Kleid, das alle Erwartungen
übertrifft. Staunende Blicke, Ausrufe der
Begeisterung begleiten ihren Weg zum
Traualtar. Es ist ihr Auftritt und sie 
genießt ihn in vollen Zügen. 

Seien wir mal ehrlich: Bei allen Vorberei-
tungen für den großen Tag ist die Suche
nach dem perfekten Brautkleid die
schwierigste Aufgabe schlechthin. Es ist
DAS Highlight einer jeden Hochzeit, alles
andere wird zur Nebensache. Die Braut
steht an diesem Tag im Mittelpunkt, alle
erwarten ein Traum von Kleid. Also 
werden unzählige Kataloge gewälzt, sich
die Nase an Schaufensterscheiben platt
gedrückt und ausgiebig die neueste
Brautmode studiert. 

Sobald die zukünftige Braut jedoch ein
Fachgeschäft wie jenes von Anja Kastius
betritt, fällt jeglicher Druck von ihr ab
und sie ergibt sich der zauberhaften 
Atmosphäre der schier endlosen Anzahl
von Brautkleidern. Nun sind die vorher
recherchierten Trends und Neuheiten 
vergessen, jedes Kleid zieht sie in seinen
Bann und besticht durch seine Einzig-
artigkeit. „Brautmode ist immer un-
abhängig von aktuellen Trends“, weiß
Anja Kastius, „denn jede Braut geht mit
ihren ganz eigenen Vorstellungen auf

4 www.die-kleinen-rostocker.de

E
die Suche nach dem richtigen
Brautkleid und wählt letztendlich
jenes aus, das ihr am besten steht
und ihre Persönlichkeit unter-
streicht.“ So offeriert sie der 
Brautmoden-Expertin in nur 
wenigen Augenblicken, welches Kleid
das passende für sie ist. Trend der 
internationalen Laufstege hin oder
her. „Bei uns steht die Braut schon
vor der Hochzeit im Mittelpunkt,
wir nehmen uns Zeit für ihre 
individuelle Beratung.“ So wird sie
vom Haarschmuck bis zu den 
Schuhen in einem gemütlichen und
freundschaftlichen Ambiente ein-
fühlsam beraten und eingekleidet.
Selbst der Brautstrauß fügt sich als
kunstreiches Detail ein. Die ausgebil-
dete Floristin Anja Kastius gestaltet
ein wunderschönes Blumenarrange-
ment, das Ihren Wünschen und Vor-
stellungen in nichts nachsteht und
somit das gesamte Bild harmonisch
abrundet, egal in welchem Stil:
Prinzessin, Dame, elegant,
sportlich, sexy, ausgefallen, für
die kirchliche Trauung oder
die standesamtliche Eheschlie-
ßung. Darüber hinaus wird auch
der zukünftige Ehemann modisch
ausgestattet – natürlich exakt abge-
stimmt auf das Kleid seiner Braut.
Und auch die geladenen Gäste dürfen
gern vorbeischauen: Mit den Kollek-
tionen Germany`s next Topmodel
und findet sich das Passende für die

Fotos: Stefanie Urban; 
www.fotografinstefanieurban.de

in Traum wird wahr….
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Festgesellschaft, selbst die kleinen Gäste werden hier zu
Prinzen und Prinzessinnen. 

Traumhochzeit
Anja Kastius   

Krämerstr. 9
18055 Rostock

Tel.: 03 81 - 2 00 10 10
Mobil: 01 78 - 3 00 58 07

www.kastius-brautmoden.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 12-17 Uhr, 

Sa 10-13 Uhr 
oder nach Absprache

Eventfloristik 
Anja Kastius

Krämerstr. 9
18055 Rostock

www.eventfloristik-rostock.com

utschein
im Wert von 100 Euro

beim Kauf Ihres Brautkleids*
*pro Person und Kleid ist nur ein Gutschein einlösbar
(gültig bis 31.12.2012)
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Anja Kastius
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…die aktuelle Brautmo-
densaison kann bei der
Suche nach dem eige-

nen Stil durchaus hilf-
reich sein. 2012 ist die

feminine Braut mehr denn je das lei-
tende Motiv. Ob klassisch oder innovativ, jung-spritzig
oder romantisch-verspielt, traditionell oder modern –

die Weiblich-
keit wird groß
in Szene ge-
setzt. Ganz in
weiß muss es
heute nicht
mehr sein, Mut
zur Farbe wird
belohnt und
unterstreicht
die spezielle,
indiv iduel le
Braut. Grau
und schwarz,
ob allein oder
im Spiel mit
dem klassi-
schen Weiß,
v e r k ö r p e r n  
E l e g a n z ,

Kombinationen von rot, lila, blau
und türkis mit weiß oder Off-White sorgen für den ab-
soluten Hingucker. Wer sich wie eine Königin fühlen
möchte und dem Reifrock nicht abgeneigt gegenüber
steht, kann sich im voluminösen Stil austoben. Weit
ausladende Röcke und eng anliegende, meist schul-
terfreie Corsagen setzen hier die Akzente. Dagegen ver-
schafft der Meerjungfrauen-Look mit seinem engen
und stark figurbetonten Schnitt, der sich ab der Hüfte
öffnet, einen glamourösen Auftritt. Fließende Silhou-
etten im Empirestil dagegen bezaubern mit fließender
Seide oder Chiffon und bedienen die Ansprüche von
mädchenhaft-verträumt bis modern-elegant und um-
geben die Braut mit einem Hauch von Luxus. 

Geheimnisvoll und verführerisch können Sie zudem
Ihr Dekolleté betonen:  Hier trumpft Transparenz in
Form von Spitze oder Organza auf. Mit gezielt gesetz-
ten Applikationen tritt die Braut ihrem Bräutigam sehr
sexy am Traualtar gegenüber. Oder lieben Sie die
50iger Jahre und bevorzugen den Retro-Look? In die-
ser Saison liegen Sie damit absolut im Trend. Soll es
ein frecher Mini sein oder doch lieber ein knöchellan-
ges romantisches Kleid? Egal, wofür Sie sich bei die-
sem Stil entscheiden, bewundernde Blicke sind Ihnen
garantiert. Und auch mit Accessoires braucht in die-
sem Jahr nicht gegeizt zu werden. Gürtel in Bronze,

Silber und Gold setzen effektvolle Akzente, ebenso
ein Schleier, der ruhig etwas länger ausfallen
darf.

Den absoluten Geheimtipp aber hat uns
Kate Middleton bei ihrer Traumhoch-

zeit mit Prinz William gegeben:
Ärmel aus Spitze stehen als 

Inbegriff für Weiblichkeit, 
Romantik und Eleganz und
zaubern ein märchenhaftes
Kleid.

E in Blick auf…
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leider machen Leute
– das Styling nicht minder.

Erst Make up und Frisur vollenden das Gesamtpaket
und krönen die zauberhafte Erscheinung der Braut.
Dabei muss es nicht immer die klassische Hochsteck-
frisur sein. Viele andere Trends, wie beispielsweise lok-
kere Flechtelemente, umschmeicheln das Gesicht der
Braut ebenfalls auf elegante oder verspielte Weise. „Es
ist schade, dass sich nur wenige Frauen trauen, etwas
Neues und Anderes auszuprobieren“, bedauert Andrea
Pagels, Intercoiffure in Rostock. Die Expertin weiß,
was ihren Kundinnen steht und kreiert für jeden Typ
ein individuelles und auf das Brautkleid abgestimmtes
Hairstyling. Gut einen Monat vor dem Hochzeitstermin
werden zwei bis drei Frisuren ausprobiert und an-
schließend die favorisierte Variante ausgewählt.
Schleier oder Diadem arbeitet Andrea Pagels dabei
kunstvoll in die Haare mit ein. In Anlehnung an den
Brautstrauß vervollständigen Stoffbänder und echte
Blüten wie Rosen oder Orchideen das Werk und setzen
glanzvolle Akzente für einen märchenhaften Auftritt
der Braut.

K

Wir bieten Ihnen auch 
einen bequemen Homeservice!

Romantisch, klassisch, 
verspielt oder einfach edel:

Wir zaubern Brautfrisuren 
für den schönsten Tag 

in Ihrem Leben & ein typgerechtes 
Braut Make-up, das Sie strahlen lässt.

Inh. Andrea Krautz

Intercoiffure Andrea Pagels  | Pädagogienstr. 19 - 20
18055 Rostock Stadtmitte  | Tel.: (03 81) 44 84 62Andrea Pagels
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Ist der Entschluss zu hei-
raten erst einmal gefallen,
will gut überlegt sein, wie
und wo das Paar getraut

werden möchte. Um sich für den neuen ge-
meinsamen Lebensabschnitt gegenseitige
Treue zu schwören, müssen heute nicht mehr
grundsätzlich die Räumlichkeiten des Stan-
desamtes direkt vor Ort aufgesucht werden.
Dennoch kann sich das Brautpaar nicht ein-
fach eine beliebige andere Umgebung aus-
wählen. In dieser Entscheidung ist es an das
Angebot des zuständigen Standesamtes
gebunden. 

8 www.die-kleinen-rostocker.de

In der Hansestadt Rostock
können Sie sich Ihr Eheversprechen unter anderem auf
der Georg Büchner im Stadthafen geben. Wer es sich ro-
mantischer wünscht, begibt sich nach Warnemünde. Die
Vogtei, ebenfalls eine Außenstelle des Standesamtes Ro-
stock, erfreut sich seit Jahren einer ungebrochenen Be-
liebtheit. Um 1300 errichtet, ist das kleine Häuschen direkt
am Alten Strom das älteste des Seebades und versprüht ge-
rade daher einen besonderen Charme. Unter dem Dach
können bis zu 25 Gäste dem Ja-Wort des Hochzeitspaares

beiwohnen. Allerdings ist dies nur zu fest gelegten Ter-
minen möglich, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt

ausschließlich auf einen Freitag fallen. 

ostock - Paradies zum HeiratenR
kl.hro_hochzeit_2012.qxp:kl.hro_hochzeit  12.01.2012  0:49 Uhr  Seite 8
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Warnemünde hat darüber hinaus aber
noch weitere Heiratsmöglichkeiten zu bieten. Diverse
Fahrgastschiffe haben den Trend der Eheschließung
auf See erkannt und bieten daher sowohl für die Ver-
mählung als auch für die anschließende Hochzeits-
feier auf und unter Deck das passende
Seemanns-Ambiente - Rundfahrt inklusive. Das Wahr-
zeichen des Ostseebades, der Leuchtturm, ist auf An-
frage ebenfalls ein schöner Platz, um Ehe-
schließungen einen maritimen Hauch zu verleihen.

Für den zusätzlichen Segen Gottes richtet die Kirche
der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Warne-
münde unter bestimmten Voraussetzungen eine feier-
liche und unvergessliche Trauungszeremonie durch.
Ob in kleiner oder großer Runde, die Kirche gehört für
den schönsten Moment Ihres Lebens ganz allein Ihnen

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 medi-
terraner 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 indivi-duellen
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

und Ihren Gästen. In der Saison von April bis Oktober kön-
nen Sie sich ebenfalls im Münster Bad Doberan trauen las-
sen. Diese Gasttrauung sollte aber im Vorfeld frühzeitig
angemeldet sein, um sich in den umfangreichen Veran-
staltungsplan einzufügen.

Im Landkreis Rostock sind die
Brautpaare zudem im Grand Hotel Heiligendamm, im
Gutshaus Gremmelin und auf den Jagdschlössern Bellin
sowie Gelbensande herzlich willkommen. In letzterem ver-
lobte sich am 4. September 1904 Herzogin Cecilie zu
Mecklenburg-Schwerin mit Kronprinz Wilhelm von Preu-
ßen, Sohn Kaiser Wilhelms II. Seit Mai 1998 werden hier
freitags und samstags regelmäßig Trauungen durchge-
führt und so sind es bisher an die 600 Paare, die an diesem
historischen Ort ihre Ringe wechselten.
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Harry Moritz ist
Pastor der Evange-

lisch-Lutherischen
Kirchgemeinde War-
nemünde und hat in
25 Berufsjahren
schon so viele Paare
getraut, dass er sie
gar nicht mehr zäh-
len kann. Trotz der
sich spürbar einge-
schlichenen Rou-
tine, liegt es ihm

sehr am Herzen, sich auf jedes Paar intensiv vor-
zubereiten und viel Persönliches in die Zeremonie
einfließen zu lassen. Daher werden die Brautleute
unter anderem in mehreren Vorgesprächen aktiv
in die Gestaltung ihres großen Tages mit einge-
bunden. 

Pastor Moritz, Sie haben schon 17 Voranmel-
dungen zur kirchlichen Eheschließung in die-
sem Jahr. Wer genau kann sich kirchlich trauen
lassen und welche Bedingungen müssen er-
füllt sein?

Kirchlich trauen lassen können sich Kirchenmit-
glieder, das heißt, wenn wenigstens ein Partner
konfessionell gebunden ist. Egal, ob katholisch
oder freikirchlich oder evangelisch-lutherisch
oder wie auch immer. Nur, wenn man hier nicht
Gemeindeglied in unserer Kirchgemeinde ist,
braucht man von seiner Heimatgemeinde eine Di-
missoriale, einen Erlaubnisschein, dass man sich
hier durch mich trauen lassen kann oder man
bringt seine PastorIn, seinen KantorIn mit.
Grundvoraussetzung ist aber die standesamtliche
Eheschließung, die der kirchlichen vorausgeht.

Immer mehr Paare möchten ihr standesamtli-
ches Ja-Wort kirchlich wiederholen. Warum
reicht ihnen der rechtliche Rahmen nicht aus? 

Die kirchliche Hochzeit ist in der Ausführung
noch mal etwas ganz anderes, gerade im Hinblick
auf die Ausführlichkeit. Für viele Leute ist es die
eigentliche Trauung. Beim Standesamt gibt es die-
sen zeitlichen Druck, dass am Tag eine bestimmte
Zahl an Trauungen stattfinden muss. Wir aber
haben Zeit und so dauert eine kirchliche Trauung
im Schnitt 35 bis 40 Minuten, aber ohne Problem
auch bis zu einer Stunde. Das hängt immer ganz
von dem nachfolgenden Programm ab und wir
bemühen uns, dass es in diesen zeitlichen Rah-
men passt.

Viele Paare haben oftmals einen ganz be-
stimmten Wunschtermin, der Ihr Hochzeitstag
werden soll. Wie lässt sich das mit dem Veran-
staltungskalender der Kirche vereinbaren, füh-
ren Sie ganzjährig Trauungen durch oder sind
diese saisonal eingegrenzt?

Man kann sich ganzjährig trauen lassen. Man
muss nur sehen, dass man sich mindestens ein
halbes Jahr vorher anmeldet, erstens, um seinen
Wunschtermin zu bekommen und zweitens, um
in Erfahrung zu bringen, ob dann nicht eine Ver-
anstaltung bei uns eingeplant ist, die eventuell
durch ihre Requisiten das feierliche Ambiente zer-
stört. Um jedem Paar gerecht zu werden, haben
wir die Trauungen in der Saison von Mai bis Sep-
tember freitags und samstags auf jeweils drei be-
grenzt. So haben wir genügend Zeit zum
Umdekorieren und die Hochzeitsgesellschaft
kann in Ruhe Fotos machen, ohne dass die Näch-
sten bereits vor dem Eingang warten. 

W arnemünde – Traumort zum
Interview mit Pastor 
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ochzeit am Strand 
von Warnemünde...

Ob Hochzeit oder Firmenfeier 
ob Menü oder Buffet.

Genießen Sie den uneingeschränk-
ten Blick auf den Warnemünder Strand
oder auf die Hafeneinfahrt aus dem großzügig
angelegten Panorama.

Professionell mit allem umsorgt, wonach der
Anlass verlangt sind wir Ihr besonderer Gast-
geber für einen gelungenen Abend.

Seepromenade 1 | 18119 Warnemünde
Telefon 03 81 / 548 45 88

Fax 03 81 / 548 46 35
kontakt@teepott-restaurant.de
www.teepott-restaurant.de

H
Warnemünde ist ein beliebtes Urlaubsziel. Be-
stimmt gibt es dann im Jahr nicht nur Paare
aus Rostock und Umgebung, die sich hier das
Ja-Wort geben?

Richtig, gut 90% der Trauungen sind auswärtige:
Schweiz, Österreich, Dresden, München, Köln,
Hamburg und vor allem Berlin. Aber es gab auch
schon eine Anfrage aus den USA. Die Braut  hatte
deutsche Vorfahren und ist durch das Internet auf
uns aufmerksam geworden. So haben wir dann
hier eine Trauungszeremonie mit 130 amerika-
nischen Hochzeitsgästen gefeiert. 

Ist es auch schon mal vorgekommen, dass
Braut oder Bräutigam „nein“ gesagt oder gar
kalte Füße bekommen haben und gar nicht
erst erschienen sind?

Von einem meiner Kollegen weiß ich, dass dort
eine Braut vor Aufregung „nein“ gesagt hat, aber
da das Paar standesamtlich verheiratet war und
bei uns in der Kirche diese juristische Verbind-
lichkeit so nicht da ist, war das kein Thema. Da
hat mein Kollege noch einmal gefragt und dann
war alles gut (lacht).

Sie selbst sind seit 27 Jahren verheiratet und
haben fünf Kinder. Was ist Ihr persönliches Re-
zept für eine glückliche und gut funktionie-
rende Ehe?

Die Erfahrung, die wir miteinander gemacht
haben, ist schlicht und einfach die, dass man un-
tereinander im Gespräch bleiben muss, viel mit-
einander redet und auch viel Zeit füreinander hat.
Für uns gilt: Liebende leben von der Vergebung.

um ‘Ja’ sagen
Harry Moritz
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Ja,ich will
Standesamtliche Trauungen kön-
nen zwar schön sein, werden zu-
nehmend aber als zu kurz und
unpersönlich empfunden. Doch
es geht weitaus romantischer
und feierlicher.

Mecklenburg-Vor pommer n
gleicht einem Paradies an räum-
lichen und landschaftlichen
Möglichkeiten, um sein Ehever-
sprechen in eine ganz besondere
Kulisse einzubetten. 

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, strahlen-
der 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 Meck-
lenburg-Vorpommern von auswärtigen Paaren
geschlossen, die nicht nur aus der gesamten Bun-
desrepublik hierher reisen, sondern von überall
auf der Welt. 

E ingerahmt in die wunderschöne 

Küstenlandschaft, lässt sich fast für jeden Wunsch
der passende Ort finden, um das Ja-Wort zu einem un-
vergleichlichen Erlebnis werden zu lassen. Um Ihnen
einen Überblick zu verschaffen und die Auswahl zu
erleichtern, hat das Innenministerium die Angebote
aller Kommunen zusammengefasst und unter dem
Punkt Eheschließung /Heiraten an schönen Orten
auf seiner Internetseite www.mecklenburg-vorpom-
mern.eu veröffentlicht. Darunter finden Sie auch ei-
nige der Vorschläge, die wir Ihnen an dieser Stelle
präsentieren möchten.
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Maritime Atmosphäre und urige 

Gemütlichkeit sind zwei Komponenten, die von
Heiratswilligen in den letzten Jahren sehr ge-
schätzt wurden. Traditionelle Segelschiffe des
Baltic Yachtservice, die in ihrem Heimathafen
Sassnitz liegende MS Nordwind oder eines der
Salonschiffe der Reederei Clermont in der Han-
sestadt Wismar steuern mit Ihnen im wahrsten
Sinne des Wortes den Hafen der Ehe an und
bieten Ihnen auf wie unter Deck unvergessli-
che Momente auf See. Selbst auf der Gorch
Fock, die in Stralsund vor Anker liegt, ist es
möglich, sich stilecht im Kapitänssalon das Ja-
Wort zugeben. In der Hansestadt findet sich
zudem eine weitere originelle Location für die
Eheschließung. Das Ozeaneum stellt für diesen
Zweck zum einen seine Dachterrasse zur Ver-
fügung, zum anderen können viele verschie-
dene Fischarten des Atlantikbeckens Ihre
Trauzeugen werden.

Für JA-Sager!
…märchenhaft heiraten in
Schlössern und Gutshäusern

Wie wollen Sie heiraten? Pompös oder
ländlichfein? Eine Trauung am See?
Eine Kutsche im Park? Ein Festsaal 

mit goldenen Kronleuchtern.

Das Hier sind Sie richtig!
Finden Sie Ihre Traum-Location zum Heiraten:

www.mein-urlaub-im-schloss.de�
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Alte stillgelegte Mühlen wie in Woldegk

verwandeln den Mühlstein zum Altar, auf Mehl-
säcken sitzend werden Sie getraut, um anschlie-
ßend Ihr Mehl selbst zu mahlen. Oder möchten
Sie lieber in luftiger Höhe den Bund für`s Leben
schließen? Auf dem Schinkelleuchtturm am Kap
Arkona ist dies kein Problem. Nach der Zeremo-
nie können Sie steinerne Hochzeitstafeln mit per-
sönlicher Gravur unterhalb des Turmes ablegen
und Ihre Hochzeitsnacht direkt im Leuchtturm-
wärterhäuschen verbringen.

Seit 2007 besteht zudem die Möglichkeit,

am weißen Sandstrand vom Ostseebad Göhren
auf der Insel Rügen die Hochzeitszeremonie
durchzuführen. Schiffsglocken läuten exklusiv für
Sie, wenn Sie sich für eine Vermählung auf der
Seebrücke Sellin entscheiden. Ende der 1990er
Jahre erbaut, traut Sie hier das Standesamt
Mönchgut-Granitz und schenkt Ihnen einen wun-
derbaren Blick auf den weiten Horizont. 

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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einsetzende Ostkolonisation geprägt wurde. In
dieser Zeit entstand eine große Anzahl an Gütern
mit beeindruckenden Herrenhäusern, histori-
schen Wirtschaftsgebäuden, Patronatskirchen
und ausgedehnten Landschaftsparks. Einige 
dieser Herrenhäuser sind bis heute erhalten 
geblieben und bewahren das geschichtsträchtige
Erbe in Form einladender und gemütlicher Hotels.
Gut Gremmelin zum Beispiel ist eines der exklu-
sivsten Hochzeitshäuser im Norden und über-
zeugt mit seinem anspruchsvollen und
speziellen Rahmenprogramm, das
viele Überraschungen bereit hält. 

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 Park-
anlage 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 

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 Ro-
stock. Es ist von einem alten Schlosspark eingeschlos-
sen. Die historischen Räume und Gewölbe geben den
Rahmen für stilvolle Feiern. Die aufwendig restaurierte
Belle Etage mit Festsaal, Orangerie, Damen- und Ka-
minzimmer sowie Büfettraum, bietet das besondere
Ambiente für ihre Feier mit 20 bis 100 Personen. Die
Schlossküche zaubert individuell auf ihre Feier zuge-
schnittene Menüs und Büfetts. Bei einer persönlichen
Absprache wird auf ihre Wünsche rund um den schö-
nen Anlass beraten und eingegangen. 

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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Das Romantik Hotel Rittergut Bömitz dagegen be-
sticht durch seinen weitläufigen Park und eignet
sich daher wunderbar für den Brauch der Braut-
entführung. Auf Burg Stargard werden alte Zeiten
wieder lebendig, wenn Sie sich in historische Ge-
wänder hüllen und sich die Braut althergebracht
einen Myrtenkranz windet. 
Und es gäbe noch so viele zu empfehlende und
reizvolle Veranstaltungsorte mehr zu nennen, die
alle individuelle und auf Sie abgestimmte Feier-
lichkeiten ausrichten: Schloss Kölzow, Rittergut
Nustrow,  Schloss Schlemmin, Landhaus Serrahn,
Gutshaus am Ruppiner See … In einer Sache aber

bieten sie Ihnen übereinstimmend das Gleiche: In
ihren Dorfkirchen oder extra vorgesehenen Sa-
lons können Sie sich sowohl kirchlich als auch
standesamtlich trauen und in idyllischer Umge-
bung verwöhnen lassen.

O b nun aber im großen oder kleinen 

Rahmen, ob herrschaftlich oder schlicht. Es ist Ihr
Tag und Sie selbst bestimmen Ausgangspunkt für
den Start in einen neuen aufregenden und glück-
lichen Lebensabschnitt.
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Heute ist mir alles herrlich; 
Wenn's nur bliebe! 
Ich sehe heut durchs Augenglas der Liebe.

Johann Wolfgang von Goethe
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darüber hinaus kleine Überraschungen bereit hält. 
„Es macht mir jedes Mal aufs Neue Spaß, mir etwas ganz
Individuelles für das Brautpaar zu überlegen. Dabei bin
ich für fast jede Idee zu haben.“ Dazu gehören auch Trau-
sprüche oder Trauversprechen, die sich Braut und Bräuti-
gam gegenseitig schenken. Diese kurz, aber
ausdrucksstark zu formulieren, ist nicht leicht, aber mit
Hilfe der Festrednerin kein Problem. 

Bei Wind und Wetter –
Hannelore Rösler ist gern dabei

Ob die Hochzeit innerhalb oder vor den Toren Rostocks
stattfindet, ob drinnen oder draußen, ob im Standesamt,
in der Kirche, in einem Schloss oder auf dem Schiff, jedem
Ort verleiht Hannelore Rösler nicht nur durch ihre 
Anwesenheit einen einzigartigen Charakter. Kleine
schmückende Details, wie ein Herz aus Rosenblättern für
das Brautpaar oder von Gästen mit Wünschen beschrie-
bene Ostseesteine können manchmal Teil der Zeremonie
sein. Ein Hochzeitsbrauch, traditionell oder von ihr auf
moderne und individuelle Weise neu gestaltet, rundet die
Festrede ab und segnet das junge Eheglück.

„Ich möchte etwas schenken.“
Hannelore Rösler lebt und liebt ihren Beruf. „Ich würde
niemals mehr etwas anderes tun wollen.“ Ihre Leiden-
schaft für das „gesprochene Wort“ ist ansteckend. Und so
sind es die von ihr geschaffenen zauberhaften Momente
während der Festzeremonie, die in Erinnerung bleiben
und zum unvergesslichen Hochzeitsgeschenk werden.

Der schönste Tag im Leben gleicht
einem Feuerwerk der Gefühle, nicht

selten entzündet
durch Festrednerin
Hannelore Rösler.
Die ehemalige Stan-
desbeamtin verleiht
jedem Jubiläum
einen unvergleichli-
chen und besonde-
ren Charme – das
gewisse Etwas eben.

Seit zwei Jahren
sorgt die sympathi-
sche Rostockerin
während der freien
Festrede für emotio-
nale Höhepunkte.
Mit einfühlsam ge-

wählten und herzlich vorgetragenen Worten umrahmt sie
professionell die Trauungszeremonie und nimmt das
Brautpaar mit auf eine unbeschreibliche, einzigartige
Reise. Eine Reise so ergreifend, dass selbst standhafte 
Personen ihre Rührung nicht verbergen können. „Schaffe
ich dies nicht, habe ich mein persönliches Ziel nicht er-
reicht“, beschreibt Hannelore Rösler ihren Anspruch an
sich selbst. Zu jedem Paar, dessen Ja-Wort sie begleitet, 
entwickelt die freie Festrednerin ein freundschaftlich-ver-
trautes Band. Dieses ermöglicht es ihr, sich in beide 
Ehepartner einzufühlen und eine Hochzeitsrede zu 
formulieren, die deren Wünsche berücksichtigt und 

Hannelore Rösler | Festrednerin | Stephanstraße 13 | 18055 Rostock | Telefon 03 81 / 45 9 01 36 | www.feine-festrede.de

W orte, die das Herz berühren

Hochzeiten | Silberne & Goldene Hochzeiten | Runde Geburtstage | Jubiläen und Firmenfeiern
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So viel zu tun… 
Hochzeitsvorbereitungen 

im Wettlauf mit der Zeit 
Steht der Hochzeitstermin erst einmal fest, ist der
Countdown eröffnet und auf einmal strömen so viele
Sachen auf das zukünftige Brautpaar ein, dass es nicht
selten vergisst, wo ihm der Kopf steht. Um ein Chaos
in der Organisation des schönsten Tages im Leben zu
vermeiden, bietet es sich an, im Vorfeld eine Liste zu
erstellen, in die alle wichtigen Dinge, so simpel sie zu-
nächst auch erscheinen mögen, eingetragen werden. 

Oberste Priorität hat dabei die Anmeldung
im Standesamt oder, wenn es auch eine

kirchliche Trauung geben soll, beim Pastor / Pfarrer
ungefähr sechs Monate vor dem gewünschten Termin.
Alle nötigen Dokumente, von der Geburtsurkunde bis
zum Taufschein, müssen zusammengestellt werden,
um das Aufgebot bestellen zu können. Außerdem soll-
ten mögliche Trauzeugen rechtzeitig über das Datum
der Zeremonie informiert werden, um einerseits abzu-
klären, ob sie dieses Amt übernehmen wollen und an-
dererseits, um sich zu vergewissern, dass sie an diesem
Tag zur Verfügung stehen. 

Machen Sie sich gemeinsam Gedanken darüber, wie
groß oder klein Ihre Feier ausfallen soll und kalkulie-
ren Sie die Kosten, um später böse Überraschungen zu
vermeiden. Sind Sie sich über die Anzahl der Gäste

einig geworden, suchen Sie einen passenden
Ort für Ihre Hochzeitsfeier.

Möchten Sie im Restaurant feiern, auf einem Gut oder
gar einem Schloss? Mit der rechtzeitigen Reservierung
übernimmt in vielen Fällen die Location in Abstim-
mung mit Ihnen den Großteil der Organisation des Fe-
stes. Im Probeessen können Sie sich hier ein Menü
oder Buffet zusammenstellen, den Ort des Sektemp-

fanges wählen und die Auswahl der Musik

treffen. Hier gehen die Möglichkeiten über einen haus-
eigenen DJ oder Alleinunterhalter bis hin zur 
Musikanlage.
Nach der Bestätigung des Trauungstermins ist es von
Vorteil, rechtzeitig die Einladungskarten für die Gäste
zu verschicken. So stellen Sie sicher, dass sich Familie
und Freunde diesen Tag lange vormerken und nichts
anderes einplanen. Bringen Sie in Erfahrung, wie viele
Übernachtungsmöglichkeiten Sie brauchen. Viele Ver-
anstaltungsorte vermieten auch Zimmer, die aber na-
türlich extra gebucht werden müssen. Vermutlich

werden auch einige kleine Gäste bei Ihrer

Feier dabei sein, die auf ihre Art unterhalten sein wol-
len. Bietet Ihre Hochzeitslocation entsprechende An-
gebote oder müssen Sie sich selbst um ein geeignetes
Programm bemühen? 

Neben der Suche nach den Eheringen und der

eigenen Hochzeitsgarderobe, dürfen

die Nebendarsteller nicht außer Acht gelassen werden.
Wer eine Heirat im großen Stil mit Brautjungfern und
Blumenkindern plant, muss auch hier Zeit in die Klei-
derauswahl investieren. Darüber hinaus sind die

Dekoration der Kirche und des Festssaales

sowie der Blumenschmuck Details, die

viel Aufmerksamkeit erfordern. 

Damit der große Tag für die Ewigkeit festgehalten wer-
den kann, muss sich eine Person finden, die fotogra-
fiert oder filmt. Bestimmen Sie dazu jemanden aus der
Familie oder holen Sie sich professionelle Unterstüt-
zung beim Foto- und/oder Videografen. Auch hier gilt:
frühe Buchung garantiert den Wunschkandidaten. 

Der Hochzeitstag rückt immer näher und so wird auch

der Termin beim Coiffeur oder einer Kosmeti-

kerin wichtig. Ruhig drei bis vier Wochen vor dem
Hochzeitstag schon einmal zum Probfrisieren und –
schminken vorbeischauen. 

Zu guter letzt hier noch ein paar Stichworte, die eben-
falls ihrer Planung bedürfen: Polterabend, Jungesel-
lInnenabschied, zeitliche Einteilung des
Hochzeitstages (von der Trauung über das Essen bis
hin zum Tanz), Geschenkwunschliste, Dankeskarten,
Flitterwochen.

o Do ListeT
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z Polterabend
Ganz im Sinne von Scherben bringen Glück werden
am Vorabend der Hochzeit Unmengen von Porzellan
zerbrochen, um ein Gelingen und Halten der Ehe her-
auf zu beschwören. Auch Blumentöpfe, Steingut,
Blechbüchsen und Keramik - etwa Fliesen und
Waschbecken - eignen sich hervorragend, um zum
einen die bösen Geister zu verjagen und zum ande-
ren dem zukünftigen Ehepaar einen riesigen Scher-
benhaufen zu produzieren, den es gemeinsam
zusammenfegen und entsorgen muss. Dieser Akt soll
den Zusammenhalt auch in schlechten Jahren sym-
bolisieren. Aber Achtung: Kein Glas zerbrechen, dies
bringt ebenso wie ein kaputter Spiegel Unglück.

z Etwas Altes, Geliehenes,
Neues und Blaues

für die Braut
Das Zusammenspiel dieser vier Komponenten bildet
das Grundfundament der jungen Ehe: das Alte kann
ein Familienschmuckstück sein, das die ledige Zeit
symbolisiert, das Geliehene sind zum Beispiel Ohr-
ringe oder eine Halskette einer verheirateten Freun-
din als Zeichen der Freundschaft und des Glücks, das
Neue, im Sinne von Beginn, wird durch den Ehering
oder das Brautkleid eingebracht und das zumeist
blaue Strumpfband steht für die Tugend der Treue.

z Geldstück im Brautschuh
Ein Glückscent sorgt für finanziellen Segen in der Ehe.

z Brautjungfern
Die unverheirateten Mädchen, die die Braut beglei-
ten, tragen bewusst Kleider, die dem der Braut ähn-
lich sind, um böse Geister von ihr abzulenken.

z Blumenkinder
Sie streuen nach altem heidnischen Brauch Blumen oder
Blüten, um mit deren Duft die Fruchtbarkeitsgöttinnen
anzulocken.

z Reis werfen
Der Reis steht für einen reichen Kindersegen, Glück und
Reichtum. Außerdem verscheucht er böse Geister. Im Vor-
feld sollte aber unbedingt mit dem Standesamt oder der
Hochzeitslocation abgesprochen werden, ob das Reiswer-
fen erlaubt ist.

zHochzeitsherz
Aufgemalt auf ein großes Laken oder eine ausgesonderte
Tischdecke muss das Herz vom frisch getrauten Ehepaar
im Wettstreit ausgeschnitten werden. Es bleibt den Initia-
toren überlassen, ob dies mit stumpfen oder spitzen Sche-
ren vollbracht wird. Danach wird die Braut auf den starken
Armen ihres Gatten durch das Herz hindurch getragen.
Dieser Brauch soll das Eheglück beschwingen und festle-
gen, wer in der Ehe zukünftig das Sagen hat.

z Baumstamm zersägen
Mit einer Schrotsäge wird gleichzeitig gezogen und entla-
stet. Dieser Wechsel steht für die Gleichberechtigung der
Eheleute und versinnbildlicht das Gleichgewicht von
Reden und Zuhören, Aktivität und Seinlassen.

z Brautstrauß werfen
Ein sehr bekannter Brauch, der auf vielen Hochzeiten
gerne aufgegriffen wird. Die Braut stellt sich mit dem Rük-
ken zu einer Gruppe unverheirateter Frauen und wirft den
Strauß. Diejenige, die ihn fängt, soll der Tradition nach
die nächste Braut werden.

zHochzeitstorte
Das süße Backwerk hat neben seiner Gaumenfreude noch�

H ochzeitsbräuche
Selten gibt es einen feierlichen Anlass, bei dem sich an so viele Bräuche erinnert wird
wie bei der Hochzeit. In ihrer Gesamtheit sollen sie böse Geister vertreiben, Glück
und Reichtum über die Ehe bringen und auch den  Kindersegen positiv beeinflussen. 
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eine entscheidende Aufgabe: Das Ehepaar wird sie
gemeinsam anschneiden, und wer von beiden Ehe-
partnern die Hand obenauf hat, wird zukünftig das
Sagen in einer sonst einigen und harmonischen
Ehe haben.

z Entführung der Braut
Dieser Brauch muss zuvor gut vorbereitet sein. Ein
guter Freund schnappt sich die Braut während der
Hochzeitsfeier und bringt sie, begleitet von einigen
Hochzeitsgästen, an einen nicht zu weit entfernten
Ort und hinterlässt einige Hinweise für den Bräu-
tigam. Wenn dieser seine Ehefrau findet, muss er
sie schließlich mit etwas Aufwand auslösen. Dies
können verschiedene Aufgaben sein, wie z.B. einen
Wunsch der Braut erfüllen, eine Woche putzen oder
eine künstlerische Performance.

z Brautschuhversteigerung
Während der Feier muss die Braut einen Schuh
hergeben. Die Gäste starten nun eine Versteigerung,
wobei sie ihre Gebote für den Schuh in selbigen
legen. Als letzter ersteigert der Bräutigam den
Schuh mit allen vorher abgegebenen Beträgen und
gibt ihn seiner Angetrauten mitsamt Inhalt zurück.  

z Brautschleier
Er symbolisierte früher die Jungfräulichkeit der
Braut und durfte erst ab Mitternacht abgelegt wer-
den. Ab dem Zeitpunkt galt die Braut als Ehefrau.

z Schleiertanz
Der Schleier wird um Mitternacht über das tan-
zende Brautpaar gespannt. Wer mit einem der
frisch Vermählten tanzen möchte, muss nun Geld
in den Schleier werfen und kann sofort „abklat-
schen“. Positiver Nebeneffekt: Es kommt noch ein
wenig Geld in die Haushaltskasse der Eheleute.

z Über die Schwelle tragen
In früherer Zeit war der Glaube weit verbreitet, dass
unter der Schwelle zum neuen zuhause der Braut
missgünstige Geister auf sie lauern. Durch das Hin-
übertragen kommen sie aber nicht an sie heran
und die junge Ehefrau kann ohne Befürchtungen
das Heim betreten.
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Flitterwochen bieten nicht
nur die Gelegenheit, sich
von den anstrengenden Vor-

bereitungen und dem Hochzeitsfest zu erholen,
sondern sie öffnen auch die Tore zur Welt. Fremde
Kulturen bestaunen, einmalige Landschaften 
kennen lernen, die Seele baumeln und sich in 
Luxushotels verwöhnen lassen, am Strand liegen
und entspannen, kulinarische Gaumenfreuden 
erleben, Sonnenuntergänge genießen – die Zeit
für den Honey Moon sollten Sie sich unbedingt
nehmen und ihn nicht zu lange in die Ferne 
schieben. Gerade die Hochzeitsreise wird ein 
Erlebnis in Ihrer jungen Ehe, das Halt und Stabili-
tät verspricht. Und ganze Fotoalben füllen kann. 

Aber warum erst nach der Trauung
zu Ihren Traumzielen reisen? Warum
nicht auch schon die Zeremonie ins Ausland 
verlegen? Gut, die Festgesellschaft wird bei 
Ausführung dieser Idee recht übersichtlich 
bleiben, aber liegt nicht auch darin der Reiz? 

Heiraten im Ausland wird immer beliebter und
vielleicht ist dies auch etwas für Sie. Es muss ja
nicht gleich ein anderer Kontinent sein. 

In Dänemark beispielsweise verläuft das Heiraten
einfacher und unbürokratischer als in vielen
anderen EU-Staaten. Zudem werden hier 
geschlossene Ehen in ganz Europa ohne 
Schwierigkeiten anerkannt. Ähnlich reibungslos,
aber dafür in der Nachbereitung aufwändiger, 
verlaufen Hochzeiten in den USA. Die Hochburg
für Heiratswillige ist hierbei Las Vegas. Wenn Sie
das 18. Lebensjahr vollendet haben und über
einen sechs Monate gültigen Reisepass verfügen,
können Sie hier im Court House eine Marriage 
License (Heiratserlaubnis) beantragen und sich
nach Genehmigung dieser für eine standesamt-
liche oder kirchliche Trauung in einer der 
zahlreichen Wedding Chapels entscheiden.

Zudem besteht die Möglichkeit, die 
Trauungszeremonie auch an einem 
außergewöhnlichen Ort durchführen zu
lassen. Hierzu bedarf es lediglich einer 

staatlich anerkannten und bevollmächtigten Per-
son als Standesbeamten. In Deutschland werden
die in den USA vollzogenen Eheschließungen
dann anerkannt, wenn der Trauschein beglaubigt
und mit einer Apostille versehen ist – dies wird in
der Wedding Chapel oder dem Deutschen Konsu-
lat in Las Vegas vorgenommen. 

Wenn das Fernweh ruft
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im Warnowpark
18107 Rostock

Tel. 03 81 / 77 00 90
Fax 03 81 / 7 70 09 29

rostock.warnowpark@reiseland.de

www.reiseland-rostock.de

Wer seine Flitterwochen direkt im Anschluss
an das Ja-Wort an den schönsten Stränden der
Welt verbringen möchte und Romantik pur
sucht, fliegt mit DerTour zu den schönsten 
Inseln in der Karibik, den Seychellen, den 
Malediven und Bali. „Zwar muss sich im Vorfeld durch
einen kleinen Papierdschungel gekämpft und etliche 
wichtige Dokumente bereit gehalten werden, aber der ganze
Aufwand wird schließlich mit einer Trauungszeremonie am
weißen Strand mit Blick auf den Sonnenuntergang belohnt“
weiß Ulrike Kleinke vom Reiseland Warnowpark. „Oder Sie 
machen es sich viel einfacher und wählen das Standard-
Hochzeitspaket inklusive Organisation, Klärung aller 
Formalitäten, Ausstellung der Heiratsurkunde mit Apostille
und bei Bedarf Teilnahme von Trauzeugen“ erklärt die 
erfahrene Reisekauffrau weiter. Wem das zu wenig ist, der kann

auch das Premium-Hochzeitspaket buchen, das 
zusätzlich eine Vielzahl an Leistungen bereit hält, wie etwa eine
passende Dekoration, eine schmackhafte Hochzeitstorte, das
Aufnehmen von Hochzeitsvideo und -fotos sowie Live-Musik.
Selbst außergewöhnliche Ideen wie eine Vermählung unter 
Wasser werden hier realisiert.

Unvergesslich wird ebenfalls ein Start ins Eheleben im süd-
afrikanischen Busch. Mit eigenem Ranger auf Safari-Tour gehen,
sich mitten in der Wildnis das Ja-Wort geben und abends ein 
romantisches Candlelight Dinner unter freiem Himmel 
genießen. Außergewöhnlicher kann ein Eheversprechen doch
kaum sein, oder? 

Ob aber im Paradies oder Busch – planen Sie
Ihre Hochzeit gut, lassen Sie sich kompetent
beraten und holen Sie sich rechtzeitig 
wichtige Informationen über benötigte 
Dokumente und Sitten vor Ort ein. Erst dann
heißt es:

Gute Reise & happy Honeymoon!
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„die kleinen rostocker“ -
Redaktion  wollte von be-

reits verheirateten Pärchen einmal wissen,
wie sie ihren Hochzeitstag verbracht haben
und was sie zukünftigen Brautpaaren raten
würden. Perfekt, um aus ihren ganz persön-
lichen Erfahrungen zu lernen und einige
Fehler für Ihre Hochzeit zu vermeiden. 

Um es vorweg zu nehmen: ihre Hochzeit war nahezu
perfekt und beide denken sehr gern an „ihren“ Tag zu-
rück. Sie heirateten an einem schönen Sommertag im
September und da das Wetter mitspielte, konnte dieser
in vollen Zügen genossen werden. Eine Schiffstour, die
am Nachmittag vom Rostocker Stadthafen mit allen
Gästen, gen Warnemünde losging, war eine schöne
Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit Kaffee und
Sekt auf das junge Hochzeitspaar anzustoßen und erste
Kontakte zwischen den Gästen, die sich noch nicht
kannten, zu knüpfen. „Wir wollten unbedingt etwas
Typisches für Rostock integrieren, da wir uns unse-
rer Heimatstadt verbunden fühlen und somit lag
eine Schifffahrt auf der Hand“ erinnert sich Denise. 
Bei bester Stimmung kehrten alle ins Besitos im Stadt-
hafen ein. Hier wurde bis in die Morgenstunden gefei-
ert, getanzt, erzählt, gegessen und getrunken. Neben
einer schönen Kulisse im Restaurant machte aber
auch die Dachterrasse mit einem traumhaften Blick
über den Stadthafen die Location zum echten Volltref-
fer für beide und ihre Gäste.
Was können beide denn überhaupt zukünftigen Braut-
paaren mit auf den Weg geben?  „Definitiv haben wir
den Aufwand der Planung unterschätzt. Dass an
jeder Entscheidung noch so viele weitere Kleinigkei-
ten hängen, hätten wir nicht gedacht“ gibt Christian
zu bedenken. „Vieles zieht sich einfach in die Länge,
sobald man in die Tiefe geht. Auf einmal eröffnen
sich so viele Optionen, so dass man immer zer-

streuter wird“ fügt Denise hinzu. Beide empfehlen
deshalb mit der Planung fast ein Jahr vorher zu be-
ginnen – viel früher also, wie sie es gemacht haben.
Das ist aber leichter gesagt als getan, wenn man wie
die beiden während der Planung noch zwei kleine Kin-
der hatte, die Kleinste gerade mal ein paar Monate alt.
Da gibt es meistens andere Prioritäten oder Termine
und ganz nebenbei noch schlaflose Nächte, die sich
negativ auf eine Hochzeitsplanung auswirken. 
Rückblickend würden beide sich rechtzeitiger um
einen Termin beim Standesamt kümmern – diesen
nachmittags zwischen 13 und 14 Uhr, so dass danach
gleich zur Kaffeetafel übergegangen werden kann. „Da
wir nur noch einen Termin am Vormittag erhielten,
mussten wir kurzfristig über die Mittagszeit mit unse-
ren Gästen nach Hause und ein schnelles Mittagessen
improvisieren. Daran hatten wir vorher nicht gedacht“
gibt Denise zu. „Die richtige Location zu finden, ist
auch noch ein großes Problem gewesen“ erinnert
sich Christian. „Hier hat man die Qual der Wahl
und es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen,
bis die Favoriten näher betrachtet wurden und alle

G eschichten von Frischvermählten
…Teil 1

Denise & Christian PfitznerHochzeit im September 2010

�
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GAngebote zum Vergleich auf dem Tisch
lagen“ so Christian weiter. 

Beide sind sich einig, dass es de-
finitiv einfacher gewesen wäre,
wenn man im Vorfeld schon auf
einigen Hochzeiten ‘getanzt’
hätte, um zu wissen, was einem
gefällt. Will man eine kleine oder große

Hochzeit? Schloss oder Restaurant? Standes-
amt und/oder Kirche? Kutsche oder Limou-
sine? Budget? Alles Fragen, über die sich die
Brautleute schon vorher einig sein sollten. 
Nicht zu unterschätzen ist auch die Einbe-
ziehung und Bespaßung der kleinen Gäste.
Nur, wenn diese unterhalten werden, können
auch die Eltern entspannen und mitfeiern.
„Das hätten wir ein bisschen besser ma-
chen können, da sich meistens immer ein
Elternteil kümmern musste. Für viele
hörte dann die Feier auch schon weit vor
Mitternacht auf, da die Kinder nicht so
lange aushielten“ erinnert sich Denise.

„Generell ist eine Person Gold
wert, eine liebe Freundin oder
Tante, die in die Planung ein-
bezogen wird und somit ein
Auge auf alle Abläufe hat und
gegebenenfalls auch eingrei-
fen kann. Da man selbst so
im Mittelpunkt steht, ist ein
weiterer Ansprechpartner
wichtig“ kann Denise nur raten.

Einen Tipp haben beide noch. Beide plädie-
ren für eine eher lockere Zeitplanung im
Vorfeld. „Man sollte seinen Hochzeitstag
nicht im Minutentakt verplanen, da es ein
Tag zum Genießen und nicht zum Het-
zen sein soll.“ 

eschichten von Fr
…Teil 2
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Denise & Christian PfitznerHochzeit im September 2010

Frischvermählten

Fahrgastschifffahrt
Thomas & Dieter Schütt GmbH

Am Wiesenweg 34 | 18147 Rostock
Tel. 03 81 - 69 09 53
Fax 03 81 - 6 37 26 55
Mobil 01 73 - 9 17 91 78

thomas_schuett@freenet.de
www.hafenrundfahrten-rostock.de

Baujahr 2003 | Länge 29,90 m | Breite 7,40 m
Fahrgäste 230 Pers. | Restaurant 110 Pers.
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as Ja-Wort einer Insulan

Es gibt viele
wundervolle Orte,

um das bedeutende Ja-Wort auszu-
sprechen. Aber wenn sich ein junger
Mann aus dem Rheinland eine
Herzallerliebste von der Nordsee-
Insel Langeoog erwählt, dann folgt
– natürlich – die Hochzeit auf dem
schönen Eiland. 

Da der junge Mann auch noch den ausgefallenen
Namen Philipp Wedding trägt – sein Nachnahme steht
im Englischen für Hochzeit - war klar, dass hier ein be-
sonderes Ereignis seinen Lauf nehmen würde. 
So reiste im August 2011 die geladene Gesellschaft an,
um diesen Bund fürs Leben zu besiegeln. Skeptische
Blicke gingen in den Tagen zuvor Richtung Himmel –
würde der schreckliche Dauerregen endlich ein Ende
finden? Langeoog lebt autofrei, vieles geht zu Fuß,
manches mit dem Fahrrad – aber was wäre bei 
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nerin – gesprochen auf Langeoog
von Hildegard Selle

Gestalten Sie Ihr individuelles Fest
mit unserem Porzellan,

Gläsern, Bestecken,
beleuchteten Stehtischen,

Stühlen mit Hussen, 
Kandelabern und vielem mehr…

Wir beraten
Sie gern!

Studio Rostock

Am Hechtgraben 2
18147 Rostock

Tel. 03 81|66 91 93 -81
Fax 03 81|66 91 93 -89

Studios in  |||  Hamburg |||  Bremen |||  Berlin |||  Leipzig |||  
Hannover |||  Rostock |||  Neustadt-Glewe |||  Essen |||  Lübeck

www.kampen-rentanevent.com ||| info@kampen-rentanevent.com

anhaltendem Regenwetter? Doch mit der
Überfahrt per Boot öffnete sich der Himmel zu
einem zarten Blau, kleine Sonnenschimmer
glitzerten auf der Nordsee und ließen Hoff-
nung zu. 
Mit größten Bedenken mussten die Brauteltern
kämpfen. Petras Familie Eilts bewohnt ein
bezauberndes Haus mit Garten gleich hinter

den Dünen in Nachbarschaft zum Wasserturm
– einem Wahrzeichen der Insel. Doch für die
Hochzeitsgesellschaft wäre das Haus zum
Kaffeetrinken einfach zu klein. Mit viel Mut
besorgte das Ehepaar Eilts die Vorbereitungen
und am samstäglichen Stichtag schien bereits
zum Frühstück die Sonne. Zur mittäglichen
Flut flaute der Wind auf, aber die Sonne hielt
Stand.

Die Kaffeezeit im Garten wird allen Beteiligten
in bester Erinnerung bleiben. Im Gartenstuhl
gestaltete sich bei Kaffee und frisch gebacke-
nen Kuchen eine entspannte Atmosphäre. Die
Gäste kamen ins Gespräch und öfter war der

Satz zu hören: welch ein Glück,
dass uns die Sonne zuschaut.

Schließlich zogen die Festgäste im Gänse-
marsch plaudernd zum Seemannshus. Das 
historische Gebäude der Insel wird für 
Trauungen genutzt, doch in der romantischen
Friesenstube wäre für die große Gesellschaft
nicht ausreichend Platz gewesen und so fand
die Zeremonie im Garten unter dem herr-
lichen Birnbaum statt. Selbstverständlich
wurde Herr von Ribbeck bemüht, doch selbst
wem das wundervolle Gedicht unbekannt war,
die Szenerie vor Ort nahm jeden gefangen.

Dazu trug der wortgewandte
Standesbeamte bei, der „seine“
Braut Petra von Kindesbeinen
kennt, und feine Insel-Anekdoten
zum Besten gab. Manch’ kleine und große Träne der Rührung
rollte davon, aber Kitsch und Schmalz hatten keine Chance. 
Lachen, Klatschen und Küsse bestimmten den Nachmittag. Ge-
rade die jungen Gäste ließen sich von der Atmosphäre einfan-
gen und manches Paar blickte sich tief in die Augen – wurden
hier neue Ehen angebahnt? „Wenn es so schön ist, könnte ich
überlegen, doch noch zu heiraten“, bekannte eine Freundin
der Braut. Ausgerechnet sie fing am Abend den Brautstrauß, den
Petra in die Runde der unverheirateten Frauen warf… 
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Eine Besonderheit der Hochzeit auf
Langeoog ist der Paar-Stein,
mit dem sich die frisch vermählten
Ehepaare im Boden rund um das 
Seemannshus verewigen können.
Petra und Philipp legten den Tonzie-
gel - verziert mit ihren Initialen und
dem Hochzeitsdatum - in die Erde.
Gemeinsam mit vielen anderen Braut-Steinen weist
er den Weg rund um das Seemannshus zum Birn-
baum. Selbstverständlich stießen alle Gäste mit Sekt
auf das Glück der neuen Familie Wedding an und
Sohn Jona strahlte mit allen um die Wette. Der gerade
einjährige Knirps wusste sehr genau, dass er mit sei-
nen Eltern im Mittelpunkt stand und hielt auch am
Abend erstaunlich lange durch. 

Doch erst stand noch eine Überraschung an, als
die weiße Kutsche, gezogen von fein geschmück-
ten Pferden, das Paar samt Sohn und dem Groß-
vater der Braut zur Fahrt in Richtung Flughafen
abholte. Unter Beifall setzte sich das Gefährt in
Bewegung, rollte eine viel beachtete Ehrenrunde
über die Insel, während die Gäste spazierend
ihrem Feierziel im Restaurant am Flughafen ent-
gegen flanierten. Das Festbuffet stand reich ge-
deckt und der heimische Gastwirt grillte
schmackhafte Spezialitäten. Das Ganze genossen
die Gäste mit Blick auf die kleinen Flieger, die den
Flughafen bevölkern. Starts und Landungen gab
es zu sehen und sogar eine Besichtigung des
Towers wurde dem interessierten Feiervolk nicht
verwehrt. Spiele, Gesang, Musik und Tanz prägten
das Fest in bester Stimmung. 

Der späte Heimweg geriet für niemanden be-
schwerlich. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad er-
reichte jeder Gast sein Quartier, um am nächsten
Mittag ausgeruht die Wattwanderung genießen
zu können.

www.langeoog.de

Just married!
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die drei fotografen
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