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35108 Allendorf (Eder) · Ringstraße 7
Telefon: 0 64 52 - 14 56 + 21 14 14 · Telefax: 0 64 52 - 60 64

E-Mail: kueche@schmitt-gastronomie.de

... für Ihren schönsten
Tag im Leben

historisches Fachwerk-Ambiete
für 10 - 160 Personen
für Selbstversorger ohne Korkengeld
Übernachtungsmöglichkeiten
für alle Gäste

Traumhaft heiraten
Die perfekte Location für Ihre Traumhochzeit

Hofraithe Park | Zehntstraße 12 | 35119 Rosenthal | Tel.: 0151 57848195 |www.hofraithe.de

Uhren & Meister-Goldschmiede
35066 Frankenberg
Neustädter Str. 1
0 64 51/ 2 29 66

www.Juwelier-Lexa.de

Für unvergessliche
Momente das

außergewöhnliche
Schmuckstück.

Besuchen Sie uns
in unserem Trauringstudio.

c o l l e c t i o n

... mit uns zum schönsten
Tag in Ihrem Leben

Mit unserer individuellen Beratung finden Sie bei uns
Ihre exklusive Festmode für Hochzeiten und

Festlichkeiten aller Art.

... mit uns zum schönsten
Tag in Ihrem Leben

riesige Auswahl kompetente Beratung

kostenlose Änderungen breites Größenspektrum

Frischer geht’s nicht!Frischer geht’s nicht!
Forellen + LachsforellenForellen + Lachsforellen
fangfrisch + geräuchertfangfrisch + geräuchert
Platten- und Salate-ServicePlatten- und Salate-Service

Probieren Sie den gepfefferten Auetaler!Probieren Sie den gepfefferten Auetaler!
Fischbesatz in verschiedenen Größen.Fischbesatz in verschiedenen Größen.

Fischzucht Auetal GmbH & Co. KGFischzucht Auetal GmbH & Co. KG
Auf der Steede 2
59969 Bromskirchen
Telefon 02984/1841
Fax 02984/2874

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.30–13.00 Uhr und nach Vereinbarung
E-Mail: mueller.auetal@web.de

Hochzeits-
mode
für den
Mann und
seine Gäste

www.eunova-medebach.de

Südwall 1a · Medebach

Räumungsverkauf
wegen Schließung

Beratung & Verkauf Hölderlinstraße 2 · 35083 Wetter
Telefon 06423/542129 · Mobil 0176/30683193 · www.brautmoden-daitche.de

Braut- und Abendkleider
bis zu 70 % reduziert
Alle Accessoires zum
½ Preis

Termine
nach

Vereinbarung.

Hochzeitskurse

ADTV-Tanzschule Julia Müller
Finkenweg 10 35066 Frankenberg/ Eder
Tel.: 06451/ 24637 Fax: 06451/ 714 299

www.tanz-mueller.de

Korbach und Frankenberg

Das Wichtigste im Walzer und Discofox für Ihre Hochzeit

Beginn jeweils am Sonntag 30.04.

Besuchen
Sie die

Fachgeschäfte
der Region

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Von DJ bis Trauzeuge
Die wichtigsten Fragen zur Planung der Hochzeitsfeier

D er schönste Tag des Le-
bens: Was so mit Er-
wartungen aufgeladen

ist, wird zur Herausforderung.
Damit der Hochzeitstag wirk-
lich so schön wird wie erhofft,
sollten sich Paare einen detail-
lierten Plan machen – und
überlegen, welche Aufgaben
sie delegieren können.

Wem sagt man es zuerst?
Gerade bei jüngeren Leuten

freuen sich die Eltern, wenn
sie als Erste Bescheid wissen,
sagt Susanne Helbach-Grosser
vom Institut Takt & Stil in
Schwäbisch Gmünd. Es gebe
aber keine Regeln dafür, wem
man es zuerst sagt. Das müs-
sen Paare mit sich selbst aus-
machen. Die Berliner Hoch-
zeitsplanerin Svenja Schirk
rät, lieber kein Foto auf Instag-
ram zu posten, ohne es vorher
irgendjemandem gesagt zu
haben. „Die Familie reagiert
da manchmal verschnupft da-
rauf.“

Wie wählt man die
Trauzeugen?

Lieber die Freundin aus der
Schulzeit oder den besten
Kumpel? „Es ist wichtig, dass
man jemanden nimmt, den
man wirklich mit dem Herzen
wählt“, sagt Schirk, die Mit-
glied im Bund deutscher
Hochzeitsplaner ist. Man soll-
te sich fragen: Wer steht mir
so nahe, und wer hat wirklich
Lust und Zeit, das zu überneh-
men? Denn Trauzeugen hel-
fen im Idealfall auch bei der
Planung der Hochzeit.

Thomas Sünder, Hochzeits-
DJ und Ratgeberautor, gibt al-
len Unentschlossenen den
Tipp, mehrere Trauzeugen zu
ernennen. Oder aber die Auf-
gaben zu splitten: Trauzeugen
auf der einen Seite und Zere-
monienmeister, die sich um
den Ablauf der Feier küm-
mern, auf der anderen. Denn
die engsten und besten Freun-
de müssen nicht unbedingt or-
ganisatorische Talente sein.

Wie fange ich an zu planen?
Grundsätzlich gilt: „Das

Paar muss sich seiner Gastge-
berrolle bewusst sein“, sagt
Helbach-Grosser. Das bedeutet
ein großes Stück Verantwor-
tung. Schnell sollten grundle-
gende Fragen geklärt werden:
Wer übernimmt welche Kos-
ten? Sind Eltern und Familie
da, die mithelfen? Dabei muss
das Brautpaar immer wieder
klare Ansagen machen, was es

will und was nicht. Streiche
etwa seien nicht jedermanns
Sache. „So manches Fest kann
dadurch verdorben werden“,
warnt die Stilberaterin. Sün-
der rät, gute Fotografen oder
DJs mindestens ein Jahr im Vo-
raus zu buchen.

Was kommt zuerst:
Termin- oder Locationsuche?

In dieser Frage sollte man
Prioritäten setzen, sagt Schirk.
Denn leider sei es häufig nicht
möglich, einen bestimmten
Termin und eine bestimmte
Location unter einen Hut zu
bringen. Sie rät deswegen
dazu, entweder bei dem Ort
oder bei dem Termin kompro-
missbereit zu sein. Wer eine
besondere Location im Auge
hat, solle zeitlich etwas flexib-
ler sein und umgekehrt.

Was kann man delegieren?
Einig sind sich die Exper-

ten, dass vor allem am Hoch-
zeitstag selbst Hilfe vonnöten
ist. „Man hat als Brautpaar kei-
ne Zeit“, unterstreicht Sünder.
Svenja Schirk rät zu einem fes-
ten Ansprechpartner für die
Dienstleister wie Fotografen
und DJ oder Musiker. Es gebe
viele Paare, die sich für die
Vorbereitungen einen Planer
nicht leisten wollen oder kön-
nen, aber für den Tag selbst je-
manden engagieren. „Man
sollte nicht glauben, was bei
einer Hochzeit alles schiefge-
hen kann.“ Professionelle Hil-
fe kann man sich bei der Loca-
tionsuche holen, bei der Orga-
nisation der Wege und bei al-
lem, was zu mieten ist – etwa

einer Kutsche oder einer Li-
mousine.

Woran sollte man nicht
sparen?

Experten sind sich einig:
am Fotografen. Der muss zur
richtigen Zeit am richtigen
Ort sein. „Er weiß, wie man
sich verhält und hat den Über-
blick“, sagt Helbach-Grosser.
Fotos sind eine bleibende Erin-
nerung. Weitere Bereiche, bei
denen man etwas mehr Geld
ausgeben sollte: „Essen, Trin-
ken und Musik – wenn das
läuft, dann läuft auch alles an-
dere“, sagt Schirk.

Wie kommuniziert man
Geldwünsche?

Es sei inzwischen ganz Nor-
mal, sich Geld zur Hochzeit zu
wünschen, sagt Schirk. Viele
Paare wohnen heutzutage
schon länger zusammen und
gründen nicht erst mit der
Hochzeit einen eigenen Haus-
stand. „Ich rate dazu, so etwas
schon in der Einladung zu
schreiben.“ Diesen Wunsch
könne man zum Beispiel mit
einem netten Spruch verse-
hen, empfiehlt Helbach-Gros-
ser. Eine gute Idee sei auch,
sich bei Geschäften oder on-
line Geschenklisten mit Arti-
keln anzulegen, die die Gäste
abhaken können.

Was sind typische Fehler?
Der zeitliche Ablauf sei das

Schwierigste bei einer Hoch-
zeitsfeier, sagt Sünder. „Am
häufigsten passiert es, dass al-
les länger dauert als geplant.“
Deswegen sollte man sich
nicht scheuen, spontane Ak-
tionen wie ungeplante Spiele
und stundenlange Diashows
zu unterbinden. Das könne
zwar bei den Initiatoren zu
Missmut führen, sei aber für
die Feier besser. Sünder rät
auch von Fotoboxen ab, in de-
nen sich die Gäste ablichten
lassen können. Das sei witzig,
könne aber die Dynamik der
Feier zerstören. Denn statt ge-
meinsam zu tanzen, würden
dann alle nur noch Fotos von
sich machen. (tmn)

Perfekt soll der Hochzeitstag sein: Damit das klappt, sollte das
Brautpaar einige Dinge an Freunde und Familie delegieren.

Foto: AndreaWarnecke/dpa-tmn


