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Die schönsten 
Trauorte in Lüneburg

Die besten Locations für 
eine perfekte Hochzeit

Diese Dienstleister sorgen 
für einen unvergesslichen Tag
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Damit die beste Vorsorge 
Ihre eigene ist: 

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

     Jetzt

    Beratungs-

   termin

  vereinbaren!

Das bieten wir Ihnen:
     Individuelle, kostenfreie und ganzheitliche Beratung,
     die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert
     Unterstützung beim Ausfüllen der Förderanträge
     Regelmäßige Check-up Gespräche
     Ausgezeichnete Verbundpartner mit einem 
     vielfältigen Angebot
     Absicherung aus einer Hand
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Telefon: 0800 0965 100
www.vblh.de

Maßgeschneidert.
Nur für Sie.
Nur bei uns.
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Vorwort

Warum Lüneburg bei Hochzeitspaaren so beliebt ist, wird spä-
testens dann deutlich, wenn man bei einem Stadtbummel auf 
frisch getraute Ehepaare stößt, die sich mit ihrer Hochzeitsge-
sellschaft strahlend vor dem historischen Heinrich-Heine-Haus 
am Marktplatz zum Foto aufstellen oder überglücklich eine der 
Kirchen der Hansestadt verlassen. Hier zu heiraten, ist einfach 
etwas ganz Besonderes. Die Atmosphäre, die Lüneburg aus-
strahlt, ist  unvergleichlich. Mit ihrer Mischung aus Tradition 
und jugendlichem Flair verzaubert sie Gäste und Bewohner je-
den Tag aufs Neue. Und die „Hochzeitsstadt Lüneburg“ zieht im-
mer mehr Paare an, wie das Standesamt zu berichten weiß. 

Hochzeit inmitten der schönen Salzstadt

Lassen Sie sich daher von diesem Hochzeitsmagazin bezaubern! 
Informieren Sie sich, welcher standesamtliche Rahmen für Sie 
der richtige ist oder in welcher Kirche Sie vor Gott „Ja“ sagen 
wollen. Zahlreiche Dienstleister beschreiben ihre speziellen An-
gebote, egal ob es um die passende Kleidung, festliche Frisuren 
oder die richtige Location für das rauschende Hochzeitsfest geht.
Die „Hochzeitsstadt Lüneburg“ befasst sich mit den verschie-
densten Themen rund um die Hochzeit und freut sich darauf, Sie 
bei Ihren Vorbereitungen für diesen wahrscheinlich wichtigsten 
Tag in Ihrem Leben zu unterstützen.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihr Quadrat Verlag
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T 04131 5009784

H 0172 2843136

info@bjoernschoenfeld.de

www.bjoernschoenfeld.de

Besondere Momente
kommen nicht wieder, aber man

kann sie festhalten.
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Vorwort

An alle Verliebten,

das Wort Hochzeit leitet sich von Hohe Zeit (Festzeit) ab, das Wort Trauung 
vom gegenseitigen Vertrauen. Heiraten steht auch heute noch für Traditionen, 
für Werte, für einen ganz besonderen Moment im Leben. 

Die „Hohe Zeit“, das Fest, das diesen besonderen Moment krönt, soll möglichst 
ein Leben lang in Erinnerung bleiben, es ist darum mit hohen Erwartungen ver-
bunden - für die Hauptpersonen, das Brautpaar, aber auch für die Familien und 
die angereisten Gäste soll es unvergesslich werden.

Also beginnt schon eine lange Zeit im Voraus die Planung, damit alles perfekt wird.
Diese Planung soll die neue Hochzeitsbroschüre erleichtern, alle Ansprech-
partner und Veranstaltungsorte sind hier zusammengefasst, um Lüneburg als 
Hochzeitsstadt zu präsentieren. Die jährlich steigende Zahl an Trauungen be-
legt den guten Ruf, den Lüneburg in dieser Hinsicht genießt. 

Die Hansestadt Lüneburg ist eine traditionsreiche Stadt, gleichzeitig ist sie eine offene 
Stadt, die mit der Zeit geht. Einerseits kann man sich in einem alten Wasserturm mit 
traumhaftem Blick über Lüneburg trauen lassen, andererseits gibt es die Möglichkeit, die 
Trauung per Live-Übertragung an die zu übermitteln, die nicht anwesend sein können.

Ich bin überzeugt, bei uns kann jede und jeder für seine Traumhochzeit den 
richtigen Rahmen finden. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine erfolgreiche Pla-
nung, eine unvergessliche Hochzeit und alles Gute für die Zukunft.

Ulrich Mädge
Oberbürgermeister





7

Standesamt

Dass Lüneburg etwas Besonderes ist, scheint 
sich inzwischen herumgesprochen zu haben. 
Doch nicht nur Touristen haben die Stadt für 
sich entdeckt. Auch heiratswillige Paare sind 
vom Charme und dem Ambiente der über 
1000-jährigen Stadt angetan und beschließen 
immer öfter, den Bund der Ehe hier einzuge-
hen. „Über die Hälfte unserer Hochzeitspaare 
wohnen nicht in Lüneburg“, erläutert Susan-
ne Twesten, die als Leiterin des Bürgeramtes 
und Standesbeamtin die Statistiken fest im 
Blick hat. Dies sei vor allem eine Entwicklung 
der vergangenen zehn Jahre, hat sie beobach-
tet, denn seitdem habe die Stadt Lüneburg die 
standesamtliche Trauung an immer mehr Or-
ten möglich gemacht. So habe es 2001 nur das 
Heinrich Heine Haus gegeben, in dem man 
sich das Ja-Wort geben konnte. Im Laufe der 
Zeit habe man für die Paare immer mehr at-
traktive und historisch bedeutsame Stätten als 
Trauorte zugelassen, so Susanne Twesten.
Dazu kommen der Charme einer quickleben-
digen und jungen Universitätsstadt, der schon 
die Vorbereitung der Trauung zum Vergnügen 
werden lässt – und natürlich die vielen Mög-
lichkeiten, nach der Trauung den Freunden und 
Verwandten in Lüneburg noch ein attraktives 
Rahmenprogramm oder eine besonders schöne 
Location für die Feier zu bieten.
Ein dritter Punkt ist sowohl für Susanne Twes-
ten als auch für Annette Höft als Leiterin des 
Standesamtes und ihre Kollegen und Kollegin-
nen aber ebenso wichtig: „Wir freuen uns auf 
die Ehepaare“, sagt sie; „für uns ist eine Ehe-
schließung nicht nur eine bürokratische Ange-
legenheit, sondern eine ganz persönliche Her-
zensangelegenheit.“

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten und 
Gemeinden biete man daher den zukünftigen 
Ehepaaren immer ein persönliches Traugespräch 
zur Vorbereitung an, das auch sehr gerne wahr-
genommen werde. 
Die Zahl der Lüneburger Eheschließungen zeigt: 
Hier gibt es von Heiratsmüdigkeit keine Spur. Im 
Jahr 2012 haben 740 Paare den Bund fürs Leben 
geschlossen. Auch 2013 wurde die 700er Marke 
erreicht, und auch für 2014 sind ähnliche Zahlen 
zu erwarten, zumal der Kalender jetzt schon 620 
Trautermine anzeigt. Rein statistisch würde dies 
bedeuten, dass es im Schnitt zwei Trauungen pro 
Tag geben könnte. Doch so einfach ist es natür-
lich nicht: So gibt es Wochenenden, an denen die 
Standesbeamten fast rund um die Uhr im Einsatz 
sind. Trotz allem gelingt es den städtischen Mit-
arbeitern immer wieder aufs Neue, die Paare in 
einer ganz individuellen Zeremonie zu trauen. 
In vielen Briefen und Postkarten, die an einer 
großen Pinnwand im Büro von Susanne Twesten 
hängen, bedanken sich die Paare daher für die 
„einmalige“ Hochzeit und die besondere per-
sönliche Betreuung, die sie in Lüneburg erleben 
durften.
Viele Paare, die hier ihre Wurzeln haben, zieht es 
zum Heiraten zurück in die Salzstadt. „Manche 
kommen auch nach Lüneburg, weil sie Fans der 
Fernsehserie „Rote Rosen“ sind“, hat Susanne 
Twesten festgestellt. Ganz viele Hamburger sind 
unter den Paaren, doch auch Bielefeld, Düssel-
dorf, Frankfurt  oder Bremerhaven sind Wohn-
orte der Eheleute. Sie alle profitieren von der 
wunderschönen Stadt, der großen Auswahl an 
attraktiven Trausälen und nicht zuletzt von den 
kompetenten Mitarbeitern des Lüneburger Stan-
desamtes, für die jedes Paar etwas Besonderes ist. 

„Jedes Paar ist einzigartig“

Im Lüneburger Standesamt werden rund 700 Ehen pro Jahr geschlossen 

Ungewöhnliche Trauorte:

Auch wenn manch einer glauben 
mag, ungewöhnliche Trauorte gäbe 
es nur im Hollywood-Film, so haben 
doch auch die Standesbeamten aus 
Lüneburg schon einige Erfahrun-
gen mit solchen Eheschließungen 
gemacht. So gab es schon eine 
Trauung im Auto vor dem Heinrich 
Heine Haus, da die Wehen der 
Braut schon so stark waren, dass an 
eine „normale“ Trauung nicht mehr 
zu denken war. Offiziell verheiratet 
fuhr das Paar dann sofort ins Kran-
kenhaus weiter. Auch die Entbin-
dungsstation war schon mehrmals 
der Ort für eine standesamtliche 
Trauung, zum Beispiel, als eine 
Braut aus gesundheitlichen Grün-
den den Rest der Schwangerschaft 
liegen musste und es daher keine 
andere Möglichkeit gab. 
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Dekoration

– Kerzengestaltung • Anlassdekoration • Bänder • Papier • Künstlerbedarf –

Dekoration mit persönlicher Note

Gibt es auf einem Fest etwas Schöneres, als an 
einem schön gedeckten Tisch zu sitzen, der dazu 
noch eine persönliche Note ausstrahlt? Gerade 
bei Hochzeitsfeiern hat das Brautpaar die Gele-
genheit, selbst kreativ zu werden und mit eige-
nen Ideen Hochzeitskarten und Hochzeitsdeko 
zu gestalten.

Art Creativ Lang
Vor dem Bardowicker Tore 35
21339 Lüneburg
T: 0 41 31 / 246 15 51
www.art-creativ-lang.de

Mit kostenlosen Parkplätzen 
direkt vor der Tür

Das Fachgeschäft Art Creativ Lang in Lüneburg 
hält eine umfangreiche Auswahl bereit, die es 
leicht macht, mit genau den Farben und Materia-
lien zu arbeiten, die sich die Gastgeber vorgestellt 
haben. Besonders weiß und grün ist natürlich für 
die grüne Hochzeit eine der beliebtesten Farb-
kombination. Aber auch Koralle, Weiß oder Grau 
sind im Moment absolute Trendfarben. Von Kar-
ten in allen Größen und Farben, über loses oder 
seit Kurzem auch günstiges abgepacktes Schlei-
fenband bis hin zu den verschiedensten Kerzen 
ist das Angebot riesig, so dass der Kreativität kei-
ne Grenzen gesetzt werden. 
Auch Zubehör für Give-aways, die den Gästen 
überreicht werden, oder Embossing Pulver für 
kreative Stempeldekorationen sind zurzeit sehr 
beliebt. Das Fachpersonal berät Sie gerne und 
hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Ma-
terialien.
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Lüneburg

Wunderschönes Lüneburg

Pulsierendes Leben in einer historischen Stadt
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Über 1000 Jahre alt und trotzdem pulsierend und voller Leben – so 
lässt sich Lüneburg mit wenigen Worten beschreiben. Hier kann man 
sich verzaubern lassen von kunstvoll verzierten Backsteinbauten, den 
gotischen Kirchen und einem der schönsten und größten mittelalter-
lichen Rathäuser in Norddeutschland. Doch auch die Renaissance hat 
viele Spuren hinterlassen, gelten doch das 15. und 16. Jahrhundert als 
wahre Blütezeit der Stadt, die durch die Gewinnung und den Handel 
mit Salz einst eine der bedeutendsten Handelsstädte Deutschlands 
war. Die öffentlichen Gebäude und die vielen kleinen spätmittelal-
terlichen Wohnhäuser, die besonders die westliche Altstadt prägen, 
bilden eine gelungene Mischung, die für Einheimische und Touristen 
gleichermaßen attraktiv ist. 

Drei Kirchtürme gleichzeitig prägen aus dieser Perspektive das Bild der Stadt. Links die St.Nicolaikirche, 
in der Mitte der mächtige Turm der St. Michaeliskirche und rechts die St. Johanniskirche
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Lüneburg

Bei einer Führung durch das Rathaus, das 
den Marktplatz bestimmt, begibt sich der 
Gast auf eine Zeitreise durch die Jahrhunder-
te, denn seit den Anfängen im Jahr 1230 hat 
sich das Bauwerk immer wieder verändert, es 
wurde vergrößert und dem jeweiligen Zeitge-
schmack angepasst, wie zum Beispiel die ba-
rocke Fassade zeigt, die das Rathaus erst seit 
1704 schmückt. Mittwochs und samstags ist 
der große Platz vor dem Rathaus mit seinem 
Wochenmarkt auch heute noch ein beliebter 
Treffpunkt in der Stadt, wo frische Lebens-
mittel aus der Region eingekauft werden, der 
aber ebenso für einen kleinen Schwatz mit 
dem Marktbeschicker oder Freunden und Be-
kannten der ideale Ort ist.

Lebendig geht es auch Am Sande zu. Der 
frühere Warenumschlagplatz ist die größte 
Freifläche der Altstadt und dient wie vor 
hunderten von Jahren mit seinen Geschäf-
ten und Dienstleistungsbetrieben immer 
noch dem Handel der Stadt. An den bei-
den Längsseiten reihen sich Giebel aus den 
verschiedensten Epochen aneinander und 
machen den Sande zu einem eindrucksvol-
len mittelalterlichen Platz. In neuerer Zeit 
haben sich jedoch auch viele Gastronomen 
hier angesiedelt, die mit einem vielfältigen 
Angebot ihre Gäste verwöhnen. 
Als weiterer Bereich der Altstadt entstand 
im 13. Jahrhundert das so genannte Wasser-
viertel. Die Ilmenau ist die Lebensader dieses 

 

Zwei Wahrzeichen der Hansestadt Lüneburg: Der Alte Kran und gegenüber des Alte Kaufhaus. Rechts der Stint, wo sich ein Lokal an das nächste reiht und 
herrliche Sitzplätze dirket am Wasser auf Gäste und Einheimische warten. Unten sind die großzügigen Dimensionen des Platzes Am Sande zu erkennen.
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Lüneburg

Quartiers, das durch den Stintmarkt geprägt 
wird. Dies war und ist seit jeher ein leben-
diger Ort. Früher, als der Alte Kran noch 
dazu genutzt wurde, die wertvolle Ware 
Salz auf die Schiffe zu laden und weiter zu 
transportieren, lebten und arbeiteten hier 
vor allem die Schiffer. Nun, im 21. Jahrhun-
dert, hat sich in diesem Teil Lüneburgs eine 
angesagte Kneipenstraße etabliert. Gerade 
im Sommer vermitteln die Plätze direkt am 
Wasser ein geradezu mediterranes Flair.   

Wer sich einfach durch die Stadt treiben lässt, 
wird immer wieder wunderschöne Plätze, 
verwinkelte Gassen und historische Gebäu-
de oder Besonderheiten in Lüneburg entde-
cken. Kein Wunder, dass auch Fernsehpro-
duzenten auf diese malerischen Schauplätze 
aufmerksam wurden. Seit einigen Jahren 
wird die erfolgreiche Fernsehserie „Rote Ro-
sen“ in Lüneburg gedreht und trägt so nicht 
unerheblich zur wachsenden Beliebtheit der 
Hansestadt bei.

Auch wenn die barocke Fassade anderes vermuten lässt: Das Rathaus (oben) gehört zu den ältesten Gebäuden Lüneburgs. 



Ein Fotograf kann Geschichten in Bildern 
festhalten und damit Erinnerungen schaffen, 
die noch viele, viele Jahre lebendig bleiben 
und ihre Bedeutung auch noch für nachfol-
gende Generationen bewahren. Und welche 
Geschichte könnte schöner sein als die einer 
Hochzeit? Ulrike Schmock hat es sich als 
Fotografin zur Aufgabe gemacht, dieses Er-
eignis festzuhalten. Das glückliche Paar, die 
fröhlichen Gäste, Freudentränen und was 
sonst noch alles zu einer solchen Feier gehört 
werden von ihr professionell fotografiert. Sie 
begleitet Sie gern mit ihrer Kamera an Ihrem 
Hochzeitstag, um die vielen großen und klei-
nen Momente des Tages einzufangen, die jede 

– langjährige Berufserfahrung • professionelle Portraits/Reportagen • alle Fotos in voller Auflösung –

Ulrike Schmock Photographie
T: 0 41 31 / 88 45 364
M: 0173 / 299 66 02 
mail@us-photographie.de
www.us-photographie.de

Ein Foto bleibt für immer

Hochzeit einmalig machen. Ein persönliches 
Gespräch im Vorfeld hilft Ulrike Schmock, et-
was über das Brautpaar und die individuellen 
Wünsche und Vorstellungen zu erfahren. 
Die Fotos erhalten die Paare dann in voller 
Auflösung und digital bearbeitet, so dass die 
natürliche Schönheit herausgehoben wird. 
Also machen Sie sich keine Gedanken über 
Glanzstellen, Augenringe oder Kratzer. So 
wird etwas mit bleibendem Wert geschaf-
fen, das für immer Bestand hat. Wenn es ge-
wünscht ist, wird ein passwortgeschütztes 
Online-Album erstellt, um auch den Gästen 
die Möglichkeit zu geben, sich die Bilder an-
zuschauen.

Fotograf
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Ulrike Schmock hält den Moment fest
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blütenreich - 
Blumenkunst & Dekoratives
Dipl. Ing. agr. Mareike Weißenborn
Bleckeder Landstraße 45
21337 Lüneburg
T: 0 41 31 / 5 37 37
www.bluetenreich-lueneburg.de
hochzeit@bluetenreich-lueneburg.de

Blumen für Ihren schönsten Tag

Eine Hochzeit ohne Blumen ist wie ein Bräutigam 
ohne Braut, einfach unvorstellbar. Ihre Hochzeit soll 
ein einmaliger, wunderschöner Tag für Sie werden.
Wir tragen gern mit unseren Blumen und unserer 
Floristik dazu bei. Ganz gleich, ob modern-gradli-
nig, romantisch-verspielt oder peppig-frech, unsere 

Floristinnen kreieren Ihren individuellen Braut-
strauß, Autoschmuck, die passende Tisch- oder Kir-
chendekoration. Die entsprechende Blumendekora-
tion verleiht diesem Fest erst den richtigen Rahmen.
Ihre Vorstellungen und Wünsche sind die Basis für 
unsere Planung.

Stimmungsvolle Floristik 
für Ihre Hochzeit

– Lieferservice • kostenlose Parkplätze • alles für die Trauung • Geschenkideen • Grußkarten –

Floristik
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blütenreich - 
Blumenkunst & Dekoratives
Dipl. Ing. agr. Mareike Weißenborn
Bleckeder Landstraße 45
21337 Lüneburg
T: 0 41 31 / 5 37 37
www.bluetenreich-lueneburg.de
hochzeit@bluetenreich-lueneburg.de

Trauorte

Gerade an Samstagen, wenn direkt gegenüber 
am Marktplatz der Wochenmarkt stattfindet, 
ziehen die glücklichen Brautpaare, die aus dem 
Heinrich-Heine-Haus treten, viele Blicke auf 
sich. Das Gebäude am Ochsenmarkt 1 in Lüne-
burg ist ein Patrizierhaus aus dem 15. und 16. 
Jahrhundert, in dem zeitweilig die Eltern des 
Dichters Heinrich Heine lebten. Am 21. Mai 1823 
erreichte auch Heinrich Heine zum ersten Mal 
Lüneburg, um sich für einige Zeit in den Schoß 
der elterlichen Familie zurückzuziehen, die das 
zweite Stockwerk dieses Hauses bewohnte. Es 
wird heute von verschiedenen Kultureinrichtun-
gen genutzt, enthält eine Stipendiatenwohnung 
für Schriftsteller und ist nicht zuletzt historischer 
Trauort mit einer einmaligen Atmosphäre. 
Die standesamtlichen Ehen werden im frühba-
rocken Tanzsaal im Erdgeschoss des geschichts-
trächtigen Gebäudes geschlossen. Über dem 

Brautpaar und seinen Freunden und Verwand-
ten sind historische Deckenmalereien zu bewun-
dern, die ein einzigartiges kunst- und kulturge-
schichtliches Dokument darstellen und die große 
Bedeutung des Gebäudes für die Hansestadt Lü-
neburg belegen.
Das Trauzimmer hat rund 25 Sitzplätze für Gäste, 
die das Paar auf diesem so wichtigen Weg beglei-
ten möchten und bietet die Möglichkeit, in stil-
vollem Ambiente „Ja“ zu sagen. 
Doch nicht nur das Trauzimmer selbst verfügt 
über außergewöhnliche geschichtliche Schät-
ze. Als die Restaurateure 1986 mit wachsender 
Begeisterung das Haus erkundeten, fanden sie 
vielmehr nahezu in jedem Raum alte Wand- und 
Deckenbemalungen. Fachmännisch freigelegt 
und für die Nachwelt bewahrt, ist das Heinrich-
Heine-Haus in Lüneburg nicht zuletzt dadurch 
immer wieder einen Besuch wert. 

Das Heinrich-Heine-Haus



Trauringe

Selbstgeschmiedetes Glück

Der Trauring ist ein Schmuckstück mit hoher 
Symbolkraft. Rund und in vollendeter Form, 
ohne Anfang und Ende ist er für Eheleute das 
Zeichen ihrer immerwährenden Liebe und Ver-
bundenheit. Ist der Ehering selbst hergestellt, 
verleiht ihm dies eine noch größere Bedeutung 
und Individualität. Nach dem persönlichem 
Geschmack ausgesucht, von eigener Hand ge-
schmiedet und schließlich von Meisterhand 
veredelt, sind diese Ringe absolute Unikate 
und dadurch so einzigartig wie das Paar, das 
sie trägt. Die Lüneburger Goldschmiede Ar-
thur Müller bietet künftigen Ehepaaren die 
Möglichkeit des Selberschmiedens, ein kos-
tenloses Angebot, das immer mehr begeisterte 
Kunden aus ganz Deutschland in die Werkstatt 
treibt. Denn was kann es Schöneres geben, als 
im wahrsten Sinne des Wortes „seines eigenen 
Glückes Schmied zu sein.“
Steffen Thon, in vierter Generation Inhaber 
des traditionelles Geschäftes in der Schröder-
straße, nimmt sich viel Zeit für die Paare. Beim 

– Traditionelle Handwerkskunst • einzigartige Eheringe • persönliche Beratung • Trauringschmieden auch auf dem Hochzeitshof Glaisin – A
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ersten Termin wird das passende Material und 
die Form ausgesucht und besprochen, wie die 
Ringe aussehen sollen. Der zweite Termin steht 
ganz im Zeichen des Arbeitens in der Werk-
statt. Hier wird mit den Paaren allein legiert, 
geschmolzen, gewalzt, gebogen und gefeilt. 
Nach zwei Stunden sind aus einem Stück Edel-
metall zwei Trauringe geworden. Beim dritten 
Treffen werden die vom Goldschmiedemeister 
vollendeten Ringe dem Paar übergeben. Denn 
das gemeinsame Schmieden ist eine Arbeitstei-
lung von Kunde und Meister, damit die Trau-
ringe perfekt und auch nach Jahrzehnten noch 
gerne getragen werden. So kann jeder Ring die 
Geschichte seiner Entstehung erzählen, an die 
man als Paar auch nach vielen Jahren noch ger-
ne zurückdenkt. Und um die Erinnerung immer 
wieder ein bisschen aufzufrischen, gibt es natür-
lich kostenlos Fotos vom Ausflug in das Gold-
schmiedehandwerk, und für ganz professionel-
le Fotos kann der Lüneburger Fotograf Björn 
Schönfeld hinzugebucht werden. 

18

Goldschmiede Arthur Müller
Inh. Heinrich & Steffen Thon
gegründet 1907
Schröderstraße 2
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 44 718
www.goldschmiede-arthur-mueller.de

 

In der Goldschmiede Arthur Müller können Sie 
Ihre Eheringe von eigener Hand fertigen
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Der Huldigungssaal

Der so genannte Huldigungssaal trägt seinen Namen nicht ohne Grund. 
Dieser festlich bemalte und ausgeschmückte Raum wurde im Jahr 1706 
extra zu dem Zweck errichtet, Georg Ludwig I., dem damaligen Kur-
fürst von Hannover, eine besondere Ehre zu erweisen. Dieser sollte zu 
dieser Zeit in England zum König gekrönt werden, ein wichtiges Ereig-
nis, das vor allem auf einem großflächigen Deckengemälde dargestellt 
wurde. Somit stammt der Huldigungssaal ebenfalls aus der Barockzeit, 
als auch die zum Markt ausgerichtete Fassade des eigentlich mittelalter-
lichen Rathauses erstellt wurde.
Auch wenn eine solche Verehrung eines Herrschenden heute nicht mehr 
zeitgemäß erscheint, so ist doch dieser Saal innerhalb des Lüneburger 
Rathauses zu einem beliebten Trauort geworden und viele Paare ent-
scheiden sich für diesen reich geschmückten Raum. 

Circa 60 Personen finden hier Platz, so dass auch eine große Hochzeits-
gesellschaft an der Zeremonie teilnehmen kann.
Auf diese Weise können nicht nur das Brautpaar selbst sondern auch 
die Gäste gleichzeitig einen direkten Einblick in die wechselvolle Ge-
schichte der Hansestadt gewinnen und interessante Dinge über die His-
torie Lüneburgs erfahren.
Und auch die aktuelle Geschichte Lüneburgs ist eng mit dem Huldi-
gungssaal verbunden, denn wie das gesamte historische Rathaus ist 
auch der Huldigungssaal kein Museum, sondern wird im Alltag von 
Rat und Verwaltung genutzt, um bei diversen Sitzungen hier manch 
wichtige Entscheidung für die Zukunft der Stadt zu fällen. Darum ist 
bei Interesse eine frühzeitige Terminabsprache mit dem Standesamt be-
sonders wichtig.

Trauorte
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Der Fürstensaal im Rathaus

Das Lüneburger Rathaus hat eine äußerst 
wechselvolle Geschichte. Die ältesten Teile 
des Rathauses entstanden um 1230, von da an 
wurde es ständig erweitert. Das Ensemble aus 
Einzelbauten ist ein Zeugnis verschiedener 
Epochen, und doch hat sich die Nutzung etli-
che Räume über die Jahrhunderte nicht groß-
artig verändert. So ist es auch beim prächtigen 
Fürstensaal, der 1450 gebaut wurde. Schon 
immer wurde er für festliche Gelegenheiten 
genutzt. Was liegt also näher, als auch die 
standesamtliche Trauung hier stattfinden zu 
lassen, zumindest wenn man eine sehr große 
Anzahl Gäste erwartet. Denn hier können bis 
zu 250 Freunde und Verwandte der Zeremo-
nie beiwohnen. 
Der Saal besitzt eine Fläche von 34 mal 10 
Metern In diesem Saal fanden Tanzfeste des 
Rates und der hohen Bürgerschaft statt, daher 
auch die treffende Bezeichnung „Danzhus“. 
Kamen auswärtige Delegationen in die Stadt, 
wurden sie hier offiziell und standesgemäß 
empfangen. Auch wenn der Landesherr Lü-
neburg einen Besuch abstattete, machten die 
Ratsmitglieder und Bürger ihm hier ihre  Auf-

wartung und demonstrierten gleichzeitig den 
Reichtum der Stadt. 
Heute wird der prunkvolle Festsaal neben 
seiner Nutzung als Trausaal immer dann be-
nötigt, wenn größere Veranstaltungen, seien 
es etwa die Empfänge der Abiturienten oder 
auch Konzerte, in Lüneburg stattfinden. Der 
spätmittelalterliche Raumcharakter bietet hier 
einen stilvollen Rahmen und gewährt gleich-
zeitig einen Blick in die Geschichte Lüneburgs. 
So etwa erfährt der Gast, welche Bürgermeister 
und Ratsherren im Jahr 1607 das Sagen hatten, 
sind doch die Namen und Wappen derjenigen 
Personen auf dem Unterzug verewigt.
Die Bemalung der Decke, die ebenfalls einen 
starken Akzent setzt und die Atmosphäre des 
Raumes prägt, präsentiert im Wechsel mit dop-
pelköpfigen Adlern fiktive Porträts der römi-
schen und deutschen Kaiser und Könige. Nicht 
zuletzt auch durch die prachtvollen Hirsch-
geweihe, die als gotische Leuchter gleich in 
fünffacher Ausführung von der Decke hängen, 
bietet der Lüneburger Fürstensaal damit einen 
prachtvollen Rahmen für eine Hochzeit, die 
wirklich etwas Besonderes sein will.

Seinen Namen verdankt der Fürs-
tensaal den Wandgemälden mit den 
Darstellungen fürstlicher Ehepaare aus 
dem Hause Braunschweig-Lüneburg. 
Die farbenprächtigen Bilder zeigen 
jeweils auch die persönlichen Wappen 
der Fürstengeschlechter und umfassen 
die Zeitspanne vom 13. bis zum Beginn 
des 17. Jahrhunderts.
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Einzigartige Brautkleider in großer Auswahl – 
damit hat sich „bleib treu“, der Outlet Store für 
Brautmoden, in Lüneburg und Umgebung einen 
Namen gemacht. Für jede Braut ist hier das pas-
sende Outfit zu finden, egal ob das Kleid für den 
schönsten Tag im Leben eher elegant, verspielt 
oder sportlich sein soll. 
In der Lüner Str. 1b gibt es auf 160 Quadrat-
metern seit fast drei Jahren einzigartige Klei-
der in den Größen 34 bis 52 zu Traumpreisen, 
die das Brautherz höher schlagen lassen. Im 

Schatten der Nicolai-Kirche ist der Laden mit 
viel Charme und Charakter schon lange kein 
Geheimtipp mehr. Hohe und lichte Räume und 
die angenehme Beleuchtung lassen hier einfach 
jede Braut erstrahlen.
Es sind Einzelstücke oder Modelle aus der vor-
herigen Saison, die darum zu stark reduzier-
ten Preisen angeboten werden können. Auch 
Vorführmodelle, die dann wirklich absolute 
Unikate in der Konfektionsgröße 36 sind, ma-
chen den Laden zu einem Paradies für wunder-
schöne Brautkleider für jeden Geschmack. Ob 
schlicht oder mit viel Spitze und Tüll; hier wird 
jede Frau fündig. Die Mitarbeiterinnen nehmen 
sich viel Zeit für eine ausführliche Beratung, 
damit die Braut auch genau das eine richtige 
Kleid finden kann.  
Doch das Sortiment bietet noch viel mehr als 
Brautkleider. Bequeme und schicke Tanzschu-
he, die es erlauben, wirklich den ganzen Tag 
ohne Probleme auf den Beinen zu sein, haben 
sich zu einem echten Renner entwickelt. Auch 
für Männer werden komfortable Modelle in 
vielen Größen angeboten, dazu natürlich auch 
Anzüge ab Größe 44.
Kinderkleider und -anzüge für die kleinen Gäste 
sind hier ebenso zu finden wie festliche Kleider 
in allen Farben, so dass sich die gesamte Hoch-
zeitsgesellschaft bei „bleib treu“ einkleiden 
kann. Accessoires wie Ringkissen, Bolerojäck-
chen, Schmuck oder sogar Brautmäntel für kalte 
Tage vervollständigen die große Auswahl. 

Wunderschöne Brautkleider im „bleib treu“ Outlet Store

– Brautkleider • Abendkleider • Anzüge • Tanzschuhe • Accessoires –

Traumkleider zu Traumpreisen

bleib treu – Outlet Store
Lüner Str. 1b
21335 Lüneburg
(Bei der St. Nicolai Kirche)
T: 0 41 31 / 29 79 951
www.bleib-treu-brautkleider.de

Die Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 10-18 Uhr
Samstag 10-16 Uhr 
(Anprobe nur mit Termin)

Ausstattung
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Location

Shoppen, eSSen und feiern in Lüneburg

Die Modemarke
Handwerkliche Schneiderkunst und eine hohe 
Qualität bei Verarbeitung und Passform sind die 
Ansprüche, die ROy ROBSON zu einer inter-
nationalen Modemarke gemacht haben. Daher 
vertrauen die Kunden schon seit fast 100 Jahren 
auf die modische Kompetenz und die besondere 
Wertigkeit der Kollektionen, die für jeden An-
lass den passenden Stil bieten. Und immer wer-
den dabei der Charakter und die Persönlichkeit 
des Trägers betont. 
Auch festliche Mode gehört zum Sortiment von 
ROy ROBSON. Egal ob als Bräutigam oder als 
Gast einer besonderen Feier – in einem Outfit 
dieses Labels ist man immer gut angezogen. Da-
bei hält die Tendenz zu körpernahen Schnitten 
weiter an, modisch angesagt sind derzeit beson-
ders die Farben Blau und Graphit.

Das Roy RoBson Haus
Die Vielfalt der ROy ROBSON Welt geht weit 
über Mode und Accessoires hinaus. Auf 600 
Quadratmetern bietet Ihnen das ROy ROBSON 

Das ROy ROBSOn Haus am Marktplatz

– Arrangements für 20 - 60 Personen • zentrale Lage • aktuelle Mode • designorientierte Eventfläche – A
N
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Haus im Herzen von Lüneburg eine einzigartige 
Kombination von Mode, Gastronomie und Life-
style. Hier kann der Kunde nicht nur die neu-
esten Modekollektionen kennen lernen und auf 
zwei Etagen die komplette Produktpalette erle-
ben. Vielmehr kann man im „Markt Drei Bistro“ 
mit direktem Blick auf den Lüneburger Markt-
platz zahlreiche kleine Köstlichkeiten aus regi-
onalen Produkten genießen, die der Küchenchef 
immer wieder neu kreiert.

Die Event-Etage
Zum Feiern lädt schließlich die Event Etage 
des ROy ROBSON Hauses ein. Angefangen 
beim stilvollen Sektempfang nach der Trauung 
bis zur Feier am Abend bieten sich die groß-
zügigen Räumlichkeiten im designorientierten 
Ambiente an. Das erfahrene Fachpersonal steht 
Ihnen im Vorfeld Ihrer Feier beratend zur Sei-
te. Am Veranstaltungstag selbst kümmert sich 
der Küchenchef und seine Crew um Ihre Gäste, 
damit Sie unbeschwert Ihren besonderen Tag 
genießen können. 

26



A
N

ZE
IG

E

Das 
ROY ROBSON HAUS
Am Markt 3
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 70 688 10
event@marktdrei.de
www.marktdrei.de

MARKTPLATZ

Am Markt

Am Markt

Das ROY ROBSON HAUS

HEiNRiCH-HEiNE-HAUS

RATHAUS
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Als der Lüneburger Wasserturm 1985 erst einmal stillgelegt wurde, 
hätte wohl niemand vermutet, welche Wiederbelebung dem Indus-
triedenkmal noch bevorstehen sollte. Denn seit der kompletten Re-
novierung im Jahr 2000 hat sich das markante Gebäude zu einem 
echten Besuchermagnet entwickelt und ist seit etlichen Jahren auch 
als Trauungsort immer beliebter geworden.
Wer das Besondere sucht, ist hier an der richtigen Adresse, denn 
wo sonst besteht die Möglichkeit, sich hoch über den Dächern 
der Stadt das Ja-Wort zu geben. So haben Braut und Bräutigam 
und die Gäste gleich zu Beginn des neuen Lebensabschnitts den 
Blick in die weite Ferne. 
Denn von der Aussichtsplattform ist ein unvergleichlicher Ausblick 
auf Lüneburg und Umgebung zu erleben. Bei gutem Wetter beträgt 
der Sichtradius rund 40 Kilometer und reicht von Hamburg bis Uel-
zen. Das faszinierende Panorama der nahezu intakten Dachland-
schaft des mittelalterlichen Lüneburg mit den drei mächtigen goti-
schen Kirchen, der Ilmenau und seinen Mühlen und dem Kalkberg 
begeistert immer wieder alle großen und kleinen Besucher.
Ein bequemer Fahrstuhl bringt die Gäste bis zur Ebene 6 des Was-
serturms. Von hier aus sind es dann noch 20 Stufen Wendeltreppe 
bis zur Aussichtsterrasse. Die standesamtliche Trauung findet im 
Trauzimmer auf Ebene 2 statt. Während der Feierlichkeit ist die 
Festgesellschaft ungestört. Der Raum wird passend hergerichtet 
und geschmückt, so dass an diesem ungewöhnlichen Ort eine ein-
malige Atmosphäre die Gäste begeistern wird. 
Und sogar Freunde oder Verwandte, die nicht persönlich anwe-
send sein können, haben die Möglichkeit, aus der Ferne, aber doch 
hautnah dabei zu sein. Die Trauungszeremonie kann nämlich auf 
Wunsch über eine Internetfreischaltung live in Bild und Ton über-
tragen werden. Durch ein spezielles Passwort wird gewährleistet, 
dass nur der vorgesehene Personenkreis damit den Zugang zu die-
ser ganz persönlichen Zeremonie erhält. 

Von Lüneburg 
in die Welt

Trauungen im Wasserturm
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Ja, ich will!
Heiraten im Bergström

Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Ort
für Ihr Fest der Liebe? Im Romantik Hotel
Bergström mit seiner einmaligen Lage direkt am
Wasser im historischen Stadtkern von Lüne burg
werden Sie fündig!

Egal ob eine kleine Feier im engsten Kreis oder
ein rauschendes großes Fest – wir gestalten Ihren
schönsten Tag ganz individuell nach Ihren Wün-
schen. Vom Aperitif auf der Sonnenterrasse über
ein festliches Menü bis hin zu der romantischen
Hochzeitssuite im 500 Jahre alten Märchenturm –
das Bergström bietet ein stimmungsvolles Am -
biente für den Tag, den Sie nie vergessen wer-
den... getreu  unserem Credo „Wir schaffen
Erinnerungen!“

Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst, Ihr Romantik Hotel Bergström

Bei der Lüner Mühle • 21335 Lüneburg
Tel: 04131/30 80 • Fax: 04131/308-499
info@bergstroem.de • www.bergstroem.de

Hochzeitsspecial RZ 08_2014_Layout 1  01.08.14  18:16  Seite 1
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Das historische Glockenhaus

Das Glockenhaus ist als Ort der unterschiedlichsten Veranstaltungen aus 
Lüneburg nicht mehr wegzudenken. Das ganze Jahr über finden hier viele 
regelmäßige Treffen, Ausstellungen und Feiern statt. Auch für Hochzeiten 
stehen die historischen Räumlichkeiten zur Verfügung und bieten ein un-
vergleichliches Ambiente, das seit der Sanierung 1976 alle Interessierten 
genießen können. 
Denn vor allem wer an seiner standesamtlichen Trauung alle Gästen teil-
haben lassen möchte, für den ist dieser Ort ideal. Hier kann im Anschluss 
an die Zeremonie gleich die Feier beginnen, so dass Brautpaar und Freun-
de und Verwandte an diesem besonderen Tag nicht zwischen Standesamt 
und der geplanten Lokalität für die Hochzeitsfeier hin und her fahren müs-
sen – im historischen Glockenhaus ist alles unter einem Dach. Zusätzlich 
kümmert sich ein Hausmeister gerne um alle Belange der Feiernden. Eine 
fest installierte Theke und weitere gastronomische Anlagen können ebenso 
genutzt werden wie das Tanzparkett. Nur für das Essen müssen die Gast-

geber entweder selbst sorgen oder einen Catering-Service engagieren, der 
im Glockenhaus bequem ein köstliches Büfett aufbauen kann.
Im 15. Jahrhundert erbaut, ist heute aus dem historischen Gebäude und 
dem angrenzenden Glockenhof ein städtebauliches Kleinod geworden. 
Bei einer Länge von etwa 39 Metern, einer Breite von fast 13 Metern und 
einer Höhe bis zum First, die fast 20 Meter beträgt, gehörte das Glocken-
haus lange zu den größten Gebäuden der Hansestadt und bietet mit sei-
nen Friesen und dem Spitzbogenportal auch heute noch einen beeindru-
ckenden Anblick. 
Bis ins 18. Jahrhundert wurde das Glockenhaus als Waffendepot genutzt, 
während auf den vier riesigen Dachböden das Getreide lagerte. Der hal-
lenartige Charakter des Glockenhauses ist bei der behutsamen Restau-
rierung erhalten geblieben und erzeugt zusammen mit den dicken Back-
steinmauern und dem massiven Eichenfachwerk im Innenraum eine ganz 
besondere Atmosphäre. 



Hochzeits- &
Familienfeiern

Info und Buchung

Tel. (04131) 713-0

lueneburg@seminaris.de

www.seminaris.de/lueneburg

Ob klassisch-stilvoll, romantisch,
individuell oder grandios:
Wir bieten Ihnen den idealen Rahmen
für Ihre Familienfeier.
Küchenchef Thomas Neger und
Gastronomie-Leiter Joachim Prigge
beraten Sie gern.
Mit Herzlichkeit & Kompetenz.

• Attraktive Festräume für bis 300 Pers.
• Stehempfang auf der großen Parkterrasse
• raffinierte Menus, Buffets & Tischdekorationen
• Profi-Entertainment & Musik
• Familienfotos vor Kurpark-Panorama
• Übernachtung für alle Ihre Hochzeitsgäste im Haus
• 4-Sterne Wohlfühlkomfort
• persönliche Beratung & professioneller Service

Beispiel: »Hochzeit im Seminaris« (variabel in Angebot & Preis)

• farbige Tischdekoration, Stoffservietten,
Kerzen, Menukarten

• geeigneter Festraum für Ihre Feier
inkl. Ausleuchtung und Tanzfläche

• Buffetauswahl oder 4-Gänge-Menu
• Getränkepauschale für 5 Stunden bestehend aus:

Sekt, Weiß-/Rosé-/Rotwein, Mineralwasser,
Softgetränke und Bier

• Parken in der Tiefgarage für alle Gäste
• Übernachtung in der Hochzeitssuite für das Brautpaar

p.P. ab € 69,–

SL Anz Hochzeit 250x250mm 07_14_250 x 250 mm  24.07.14  09:13  Seite 1



Eingebettet in weitläufige Grünanlagen wirkt 
das Kloster Lüne wie eine Oase der Stille und 
Abgeschiedenheit. In kurzer Entfernung zur al-
ten Salz- und Hansestadt Lüneburg empfängt 
den Besucher hier ein mittelalterliches Kloster 
inmitten alter Buchen und Eichenbäume. Vor-
bei an einem romantischen Kräutergarten führt 
der Weg in einen Innenhof, der mit altem Kopf-
steinpflaster versehen ist und den Blick auf die 

umliegenden Gebäude aus verschiedenen Epo-
chen des heutigen Damenstiftes zulässt. 
Das ehemalige Benediktinerinnenkloster wurde 
1172 gegründet. Nach zwei vernichtenden Brän-
den baute man es 1372 neu auf und erweiterte es 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Der Landadel 
hatte bis ins späte Mittelalter die Klöster geför-
dert, um dort seine Töchter unterbringen zu kön-
nen. Nach der Reformation gab es die Zusage der 

Landesherren, für den Unterhalt der Klöster zu 
sorgen. Seit 1711 und bis in die heutige Zeit ist 
Kloster Lüne ein Damenstift, das unter der Lei-
tung einer Äbtissin steht. 
Gleich zwei Trauzimmer stehen in dieser ein-
maligen Umgebung zur Auswahl: zum einen 
der helle Raum im ersten Stock des so genann-
ten Krügerbaus und zum anderen der Sommer-
Remter im Kloster selbst.  

Trauorte
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Der Krügerbau, der 1902 errichtet worden ist, 
liegt südlich vom rosafarbenen Gästehaus, 
das 1735 erbaut wurde. Die Fassade entspricht 
dem Villenstil der Gründerzeit. In dem Gebäu-
de sind Wohnungen untergebracht, die schon 
einmal in den 1950er-Jahren renoviert wurden. 
Nach einer weiteren Renovierung des Gebäu-
des ist nun auch ein 40 Quadratmeter großer 
Veranstaltungsraum für Vorträge und Konzer-
te im Obergeschoss entstanden, der gleichzei-
tig ideal für Eheschließungen genutzt werden 
kann.  Etwa 25 Personen finden hier gemein-
sam mit der Braut und dem Bräutigam Platz 
und können hier den Beginn eines neuen Le-
bensabschnitts des Paares begleiten. Rund 80 
Gäste können dagegen im Sommer-Remter 
Platz nehmen. Aufgereiht an langen Holzti-
schen können diese hier auch im 21. Jahrhun-

dert noch den Geist des Mittelalters spüren. 
Nach seiner in den 1980er Jahren erfolgten 
Wiederherstellung stellt sich der Raum jetzt 
wieder in seiner ursprünglichen Gestalt dar. 
Das Balkenwerk zeigt ein beeindruckendes ge-
maltes Zickzackornament in Rot, Grau, Weiß 
und Schwarz. Durch zahlreiche Fenster in drei 
Wänden bietet der Sommer-Remter eine große 
Helligkeit.
Diagonal geteilte Quadratfelder als weitere ge-
malte Dekorationen lassen für den Betrachter 
verblüffende pseudo-perspektivische Effekte 
entstehen. Ein kleiner Empfang nach der ei-
gentlichen Trauungszeremonie ist im Vorraum, 
der „Alten Küche“, möglich, so dass die Gäste 
die besondere Atmosphäre dieses historischen 
Gebäudes noch etwas länger auf sich wirken 
lassen können.

Trauorte
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Der Hochzeitstag und die -feier nehmen im Le-
ben der meisten Menschen eine ganz wichtige 
Rolle ein. Warum sollte man also Kompromisse 
eingehen oder sich mit Lösungen zufrieden ge-
ben, hinter denen man nicht mit ganzen Her-
zen stehen kann? Denn schließlich möchte man 
sich an diesen Tag sein Leben lang zurückerin-
nern. Optimale Möglichkeiten für eine Hoch-
zeit in stilvollem Ambiente bietet das Castanea 
Resort in Adendorf. 
Professionell aber doch herzlich kümmern sich 
hier Mitarbeiter einer besonderen Abteilung des 
Hauses um Ihre gelungene Feier, damit dieser 
Tag genau so verläuft, wie Sie es sich als Braut-
paar vorgestellt haben. Und sogar eine freie 
Trauung ist auf dem großzügigen Areal mög-
lich. Im romantischen Bauerngarten des Hotels 
können Paare, die ihr Eheversprechen noch ein-

Für Ihren schönsten Tag…
Castanea Resort: Feiern in stilvollem Ambiente direkt am Golfplatz Adendorf

– Tanzfläche und Bühne • viel Tageslicht • stilvolle Räumlichkeiten • diverse Hochzeits-Arrangements –

mal in einem außergewöhnlichen Rahmen abge-
ben möchten, „Ja“ zueinander sagen.
Das 4-Sterne Superior Hotel liegt mitten in der 
Natur, am Rand von Adendorf und direkt am 
Golfplatz. In dem Haus finden Sie in den ver-
schiedenen Räumen den passenden Rahmen für 
Ihre Feier. Egal, ob es um eine kleine standes-
amtliche Feier geht oder der Große Saal für ein 
rauschendes Hochzeitsfest mit bis zu 200 Gästen 
benötigt wird – das Castanea Team geht auf alle 
Ihre Wünsche individuell ein und betreut Sie 
von der ersten Idee bis zu dem Zeitpunkt, wenn 
die letzten Gäste gegangenen sind. 
Und auch darüber hinaus ist das Hotel gerne für 
Sie da, denn selbstverständlich können Sie Ihre 
Übernachtungsgäste auch zu Sonderkonditionen 
im Castanea Hotel unterbringen. Für das Braut-
paar wird als Präsent des Hauses bei Feiern über 
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BEST WESTERN PREMiER
Castanea Resort Hotel
Scharnebecker Weg 25
21365 Adendorf
Reservierungen & Infos:
T: 0 41 31 / 22 33 22 20
Adriane Dahlke
a.dahlke@castanea-resort.de
www.castanea-resort.de

• individuelle, vollklimatisierte Räumlichkeiten
 für bis zu 200 Personen
• Tanzfläche und Bühne
• festliche Menüs oder Büffets
• Empfang auf der Terrasse oder an der Fairway Bar
• individuelle Betreuung während der Vorbereitung
• verschiedene Getränkepauschalen
• freundlicher und kompetenter Service mit festem
 Ansprechpartner während Ihrer Feier
• festliche Dekoration
• individuelle Menükarten
• kostenfreie Übernachtung in der Hochzeits-
 suite für das Brautpaar (ab 35 Personen)
• attraktive Übernachtungsangebote für Ihre Gäste
• Empfehlungen für Musik und Entertainment
• einzigartige Kulisse für schönste Fotos
• spezielle Spa-Arrangements zur Vorbereitung
 auf Ihre Hochzeit
• Freie Trauungen im romantischen Bauerngarten

BEST WESTERN PREMIER Castanea Resort Hotel
Scharnebecker Weg 25 · 21365 Adendorf

Reservierungen & Infos: 04131 - 22 33 22 20
Frau Adriane Dahlke a.dahlke@castanea-resort.de

www.castanea-resort.de

im stilvollen        Ambiente

35 Personen sogar die Hochzeitssuite hergerich-
tet. Entspannter kann man nicht heiraten. 
Schon der Empfang wird für Sie und Ihre Gäs-
te unvergesslich sein, denn bei schönem Wetter 
lädt die großzügige Terrasse zu einem Sekt-
empfang ein. Doch auch das lichtdurchflutete 
Foyer bietet eine einmalige Umgebung. Und 
immer begleitet das Serviceteam Sie mit Herz 
an Ihrem großen Tag und versorgt die Gäste 
liebevoll und professionell, so dass sich alle 
wohl fühlen.
Kreativ, frisch, regionaltypisch und einfalls-
reich bereitet Küchenchef Marcus Wehlen mit 
seiner Küchencrew Gaumenfreuden aller Art 
zu. Wählen Sie aus, ob Sie es rustikal oder lie-
ber gehoben und fein mögen. Alle Speisen wer-
den geschmackvoll und gekonnt nach Ihren 
Wünschen zubereitet.
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Die St. Johanniskirche

Beim Blick vom Kalkberg, eine der wenigen 
Erhebungen in Lüneburg, lässt sich die Be-
deutung der St. Johanniskirche unschwer er-
kennen. Mächtig erhebt sich der Turm und 
bestimmt das Panorama der Stadt. Mitten im 
Zentrum der Hansestadt ragt er 109 Meter in 
die Höhe und prägt damit den Platz Am Sande, 
der von vielen hohen Backsteingiebeln aus den 
verschiedensten Epochen umrahmt wird. 
Heute ist die evangelisch-lutherische Gemein-
de St. Johannis vor allem eine aktive Innen-
stadtgemeinde, die Angebote für viele Men-
schen bereit hält. Neben der Kirchenmusik 
steht im Zentrum der Gemeindearbeit das Ziel, 
die großartige Kirche mit geistlichem Leben zu 
füllen und sie für Besucher aus Stadt und Land 

offen zu halten. Dazu gehört natürlich auch, 
dass Trauungen und andere Fest wie Konfir-
mationen oder etwa Taufen hier gefeiert wer-
den können, denn eine Kirche lebt vor allem 
durch ihre Gläubigen, die in einer Kirche mehr 
als ein Museum sehen. Und so wurden in der 
St. Johanniskirche im Laufe der Jahrhunderte 
schon viele Menschen gestärkt und getröstet, 
mit Freude erfüllt oder ermutigt.
Es ist ein Ort, an dem auf vielfältige Weise Gott 
gelobt werden kann. Es ist aber auch ein Ort, 
an den es sich einzukehren lohnt, inmitten ei-
ner turbulenten Stadt in einer lauten Welt. 
Der Bau der heutigen St. Johanniskirche erfolg-
te in mehreren Phasen. Von 1289 bis 1308 wur-
den der Hochchor und die drei inneren Schiffe 

Paare, die sich für eine Trauung in 
der St. Johanniskirche interessieren, 
sollten bei den Pastoren anrufen. in 
einem Traugespräch wird dann alles, 
was zur Trauung gehört, ausführlich 
besprochen.

St. JoannisKirchen

errichtet, womit der Bau von der klassischen 
Basilikaform mit niedrigen Seitenschiffen ab-
wich. Bis etwa 1370 entstand dann die heutige 
fünfschiffige Kirche. Das Kirchenschiff ist in-
klusive Turm rund 65 Meter lang und verfügt 
über eine Breite von 44 Metern. Beachtenswert 
ist auch der Turm, der sich leicht zur Seite 
neigt, weil der weiche Untergrund dem Ge-
wicht des Turms nachgibt. Der eindrucksvolle, 
in mancher Hinsicht für das 14. Jahrhundert 
sehr moderne Bau der St. Johanniskirche wur-
de schon sehr bald seinerseits Vorbild und zur 
Anregung zahlreicher Hallenkirchen im nord-
deutschen Raum (z.B. St. Nicolai in Flensburg 
oder Stendal).
Doch St. Johannis wirkt nicht nur durch sei-
ne Weite beeindruckend auf Lüneburger und 
Gäste von außerhalb. Auch die Kunstschätze 
machen die Kirche zu einem einmaligen Bau-
werk – so wie etwa der große doppelte Flügel-
altar, der mit geschnitzten Szenen und Figuren 
versehen ist; auch vier Tafelbilder und die mit-
telalterlichen Altäre sind erwähnenswert. Und 
wer sich von mächtiger Orgelmusik faszinie-
ren lässt, sollte auf jeden Fall einmal der gro-
ßen historischen Orgel lauschen, die eine der 
bedeutendsten Norddeutschlands ist und über 
einen besonderen barocken Klang verfügt.



  



Ritterakademie
Susan Esmann
Am Graalwall 12
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 74 36 351
esmann@campuslueneburg.de
www.die-ritterakademie.de

Die Ritterakademie liegt im Herzen der Hansestadt

Location

Ihre Hochzeit in guten Händen

Von der Stange gibt es hier nichts. Alles ist 
möglich und das im Fullservice. Jeder einzelne 
Wunsch des Kunden fließt zu einer ganz indi-
viduellen Maßarbeit zusammen. Wer schon 
einmal bei einer Afterwork-Party, dem Tanz-
vergnügen oder der 1st Class Session war, der 
weiß, wie vielfältig und immer wieder über-
raschend anders sich die Räume der Ritter-
akademie präsentieren. Dass die Macher der 
Eventmanufaktur dies auch für Hochzeiten so 
halten, macht jede Feier außergewöhnlich. 
Die Ritterakademie, im Herzen der Stadt, weni-
ge Minuten von Standesamt und Kirchen ent-
fernt, hat sich mit einem umfangreichen und 
beweglichen Baukastensystem ausgestattet, 
welches die unterschiedlichsten Anforderungen 
punktgenau und individuell ermöglicht. Erst 
vor gut zwei Jahren wurden die historischen 
Räume, in denen einst die Adeligen ausgebildet 
wurden aufwendig saniert und mit modernsten 
Elementen ausgestattet. Im Erdgeschoss gelangt 
man von einem schönen Foyer mit Garderobe 
und Tresen in den kleinen Saal, der durch seine 

Säulenarchitektur besticht und für bis zu 60 Per-
sonen ausgelegt ist, sowie in den großen Saal, in 
dem man mit bis zu 200 Personen feiern kann. 
Der Luxus für jede Hochzeitsfeier bedeutet: run-
de Tische mit bodenlangen Tischdecken, Stuhl-
hussen, fünfarmigen Kerzenleuchtern, Stoff-
servietten, diversen weiteren Arrangements, die 
alle in einer ausgewählten, beispielsweise den 
Blumen angepassten Farbe über die LED Spots 
strahlen. Hinzu kommen weitere hauseigene 
Dienstleistungen wie die kulinarischen Köst-
lichkeiten des Tafelwerk Caterings. Zum Ge-
bäude gehört eine großzügige Terrasse mit Blick 
ins Grüne wie zur St. Michaeliskirche, wo u.a. 
freie Trauungen, diverse Empfänge, exklusive 
Barbeques stattfinden.
Damit auch Ihre Hochzeitsfeier zu einem un-
vergesslichen Erlebnis wird, freuen wir uns auf 
Ihren Terminwunsch. Gern stellen wir Ihnen 
im Weiteren unsere langjährigen Partner im 
Bereich Styling, Fotografie, Floristik, Musik, 
Hotellerie sowie Limousinen- und Kutschen-
service zur Seite.
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– Platz für bis zu 180 Gäste • inmitten der Altstadt gelegen • Parkhaus in direkter 
nachbarschaft • Rathaus und Kirche nur 5 Minuten Fußweg entfernt – A
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Ritterakademie
Susan Esmann
Am Graalwall 12
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 74 36 351
esmann@campuslueneburg.de
www.die-ritterakademie.de
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Vom Kloster zur Kirche

Das Mittelalter wäre ohne die Kirche und die da-
zugehörigen Gotteshäuser nicht denkbar gewe-
sen. Allein in Lüneburg gab es zu dieser Zeit 15 
Kirchen und Kapellen. Viele sind im Laufe der 
Jahrhunderte abgerissen worden und haben das 
Bild der Hansestadt immer wieder verändert. 
Zum Glück erhalten geblieben ist die St. Micha-
eliskirche, die als mächtiges Backsteingebäude 
die Häuser des ehemaligen Handwerkerviertels 
in der westlichen Altstadt überragt. 
Aus dem Getümmel der Stadt geht es steil 
bergauf, wenn man die Kirche mit den starken 
Rundpfeilern besuchen möchte. Je nachdem, 
aus welcher Richtung man den Kirchplatz be-
tritt, müssen dann zusätzlich erst einmal etliche 
Stufen überwunden werden. Mit ihrem großzü-
gigen Vorplatz, der Unterkirche und der Ruine 
des Kapitelsaals, die erst in den siebziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts ausgegraben wurde, 
vermittelt dieses eindrucksvolle Denkmal der 
Backsteingotik eine ganz besondere Atmosphä-
re. Umgeben von jahrhundertealten Häusern 
fühlt man sich als Besucher fast wie in einer an-
deren Zeit. So ist es auch für Brautpaare ein un-
vergleichliches Erlebnis, an diesem Ort vor Gott 
„Ja“ zueinander zu sagen. 
St. Michaelis ist zwar nicht die älteste Kirche 
Lüneburgs, aber ihre Anfänge durch das gleich-
namige Benediktinerkloster reichen weiter zu-
rück als jedes andere Bauwerk der Stadt. Auf 
dem nahe gelegenen Kalkberg hatte Markgraf 
Hermann Billung 956 das Kloster gegründet, zu 
dem von Anfang an eine kleine Kirche gehörte.
Für den heutigen Bau wurde der Grundstein 
1376 gelegt, nachdem bei politischen Wirren 

das ursprüngliche Kloster 1371 schwer beschä-
digt wurde. Gut 40 Jahre arbeiteten die Hand-
werker an dem Gotteshaus, das schließlich mit 
einer Länge von 53 Metern bis heute ein beein-
druckender Blickfang mitten in der Altstadt ist. 
Einige Jahre nach der Schlussweihe im Jahr 1418 
begann die Errichtung des Turms, der allerdings 
erst einmal unvollendet blieb und seine Haube 
erst 1765 bekam.
Zu besonderen Ruhm kam die Michaeliskirche 
aber nicht nur durch ihre wechselvolle Geschich-
te, sondern auch durch einen ihrer berühmtesten 
Schüler: Beginnend mit dem Frühjahr 1700 lebte 
nämlich Johann Sebastian Bach zwei Jahre lang 
an der Partikularschule des Michaelisklosters in 
Lüneburg. Auch wenn man nur wenig über die-
se Zeit weiß, kann man davon ausgehen, dass er 
an St. Michaelis zahlreiche Anregungen erhielt, 
die für seine spätere Entwicklung von großer 
Bedeutung waren.
Auch heute noch wird in der lebendigen Ge-
meinde Kirchenmusik groß geschrieben und 
zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen ma-
chen St. Michaelis zu einem lohnenswerten Ziel.

Die St. Michaeliskirche hat eine lange Geschichte

Für alle Fragen rund um eine kirchli-
che Trauung ist Jutta Krumstroh im 
Büro der ev.-luth. Kirchengemeinde 
St. Michaelis zuständig. 
Telefon: 04131-28733-10

Kirchen



Köstlichkeiten aus der Region bilden den kuli-
narischen Schwerpunkt im Landhotel Franck in 
Brietlingen. Auch Ihre Hochzeitsgäste werden 
dort gerne mit allem verwöhnt, was die  beson-
dere Esskultur dieses Landstrichs ausmacht. Da-
bei bietet das Traditionshaus, das in inzwischen 
vierter Generation von Chefin Hendrika Franck 
geleitet wird, ein absolutes Wohlfühl-Ambiente 
vor den Toren Lüneburgs.
Hier kümmert man sich um Ihre individuellen 
Wünsche. So steht ein edler Festsaal für 40 bis 
130 Personen zur Verfügung. Wer es lieber etwas 

kleiner und intimer mag, für den ist der roman-
tische Wintergarten ideal, der Platz für bis zu 60 
Personen bietet. Doch egal wie umfangreich die 
Hochzeitsgesellschaft ist – der Service ist immer 
perfekt und auf die Bedürfnisse einer Hochzeit 
ausgerichtet. Weiße Hussen schmücken die Sitz-
möbel, die Tische sind festlich und geschmack-
voll hergerichtet und große Silberleuchter und 
Platzteller sorgen für einen festlichen Rahmen. 
Und auf das Brautpaar wartet am Ende des Tages 
eine Hochzeitssuite. So wird Ihre Traumhochzeit 
Wirklichkeit.

Landhotel Franck GmbH & Co. KG
Bundesstraße 31b
21382 Brietlingen
T: 0 41 33 / 40 09 0
F: 0 41 33 / 40 09 33
info@landhotel-franck.de
www.landhotel-franck.de

– Tanzsaal • Hochzeitssuite • All Inclusive Pauschalen • zahlreiche Menüvorschläge –

Das besondere Ambiente

Landhotel & Restaurant Franck bietet „Regionale Esskultur“
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Öffnungszeiten:
montags, dienstags: 18–22 Uhr

mittwochs: Ruhetag (ab 01.09. auch donnerstags)

freitags bis sonntags: 12–22 Uhr

Selbstverständlich sind individuelle Öffnungszeiten 

für Ihre Feiern nach Absprache möglich.

Das Restaurant „Zum Alchimisten“
Auf der kalten Hude 4

21385 Amelinghausen

Telefon 0 41 32 / 93 91 06

www.zum-alchimisten.de

www.facebook.com/restaurant.zum.alchimisten

info@zum-alchimisten.de

Martin Herzog ist bekannt für seine kreativen Ge-

richte mit anerkannt hoher Qualität für den per-

fekten kulinarischen Genuss.  Doch der 37-jährige 

Koch zaubert nicht nur in seinem Feinschmecker-

lokal „Zum Alchimisten“ am Lopausee in Ameling-

hausen regionale Spezialitäten aus der „Neuen 

Deutschen Küche“ für seine Gäste auf den Tisch, 

sondern präsentiert seine außergewöhnliche Koch- 

kunst zu besonderen Anlässen sogar in anderen 

Locations. Der Alchimist bietet sich auch als Ort für 

besondere Anlässe wie Hochzeitsfeiern an. „Bei uns 

ist fast alles möglich“, sagt Martin Herzog. Er weist 

außerdem darauf hin, „dass zum Beispiel für größe-

re Hochzeitsgesellschaften die Möglichkeit besteht, 

über uns den Pavillon auf dem Bauckhof in Ameling-

hausen zu buchen“, sagt Martin Herzog und ergänzt: 

„Mein Team und ich kochen dann dort vor Ort.“ Mar-

tin Herzog ist stets auf der Jagd nach dem Urge-

schmack. „Wir schaffen für unsere Gäste durch die 

Symbiose von traditionellen Gerichten mit moderner 

Küche neue Geschmackserlebnisse“. So kreiert er 

seine Gerichte stets unter Verwendung exzellenter 

Gewürze und mit im eigenen Garten angepflanzten 

Kräutern. 

Alchimist für besondere Anlässe
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Kirchen

Unter dem Sterngewölbe

Im Gegensatz zu den beiden anderen Haupt-
kirchen Lüneburgs, der St. Michaeliskirche und 
der Johanniskirche, ist die St. Nicolaikirche eine 
Basilika mit zwei niedrigeren Seitenschiffen. 
Die Bauarbeiten begannen 1407 und schon zwei 
Jahre später erhielt die Kirche ihre erste Weihe. 
Trotz etlicher äußerer Sanierungsmaßnahmen, 
die wegen schlechter Bauausführung und der 
besonderen Beschaffenheit des Bodens immer 
wieder nötig wurden, blieb das Innere weitge-
hend erhalten und fasziniert Lüneburger und 
Touristen gleichermaßen.
Lenkt man den Blick nach oben, nimmt den 
Besucher auch heute noch vor allem das für 
Norddeutschland einmalige achtzackige Stern-
gewölbe gefangen, das den Raum gleichsam 
überspannt. Eine Besonderheit sind auch die 
Größenverhältnisse, entsteht doch durch die 
Maße des Mittelschiffs von nur 35 Metern der 
Eindruck eines gedrungenen aber hoch aufra-
genden Raumes. Da das Wasserviertel schon da-

mals relativ eng besiedelt war, blieb kein Platz 
für einen größeren Kirchenbau. So wich man in 
die Höhe aus, was den besonderen Eindruck der 
St. Nicolaikirche im Stadtbild ausmacht. Im Un-
terschied zu den beiden hallenartigen anderen 
Stadtkirchen gewinnt auch der heutige Gottes-

Die St. nicolaikirche dominiert das Lüneburger Wasserviertel

Wenn Sie mit einer Trauung in der 
St. Nicolai Kirche ihren gemeinsa-
men Lebensweg unter Gottes Segen 
stellen wollen, wenden Sie sich an 
das Gemeindebüro. Die Sekretärin, 
Marlene Rickert, bespricht mit ihnen 
den möglichen Termin und gibt weite-
re informationen. T: 04131/2430770, 
gemeinde@st-nicolai.eu.

dienstbesucher in St. Nicolai einen eher intimen 
und fast schon vertrauten Raumeindruck. 
Der Kunstinteressierte findet in der Kirche 
bedeutende Schätze gotischer Malerei und 
Schnitzkunst, wie etwa einen matt golden 
glänzenden vierflügeligen Hauptaltar, der 
den Chor prägt. 
Die St. Nicolai-Kirche ist die jüngste und 
kleinste der drei gotischen Kirchen und ist ge-
prägt durch ihre Lage im Wasser- und Hafen-
viertel der Stadt. Von hier war und ist es nur 
ein kurzer Weg zum Alten Kran und zum Was-
ser der Ilmenau. So wurde die Kirche vor allem 
von einfacheren Bürgern wie den Schiffern und 
Salztonnenböttchern besucht, die hier beteten 
und die Gottesdienste besuchten. Damit sind 
diese Kirche und ihre Gläubigen besonders 
eng mit der Geschichte Lüneburgs verbunden. 
Schließlich war es das Salz und dessen Trans-
port und Verkauf, das die Stadt so wohlhabend 
gemacht hatte.
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Süßes Glück

„Tortenfein“ zaubert Hochzeitstorten 

Tortenfein
Tatjana Hennig
Kronskamp 24a
21339 Lüneburg
info@tortenfein.de
tatjana.hennig@tortenfein.de
www.tortenfein.de

Süß, köstlich und fantasievoll dekoriert ist die 
Hochzeitstorte ein echter Blickfang auf jeder 
Hochzeitsfeier. Dieser Traum aus Sahne, luftig-
leichtem Biskuit oder anderen Zutaten wie zum 
Beispiel Buttercreme oder Marzipan macht alle 
Schleckermäuler glücklich und gehört für viele 
Paare einfach zu einer gelungenen Feier dazu.
„Tortenfein“ hat es sich zum Ziel gesetzt, mit 
den schönsten Kreationen auch Ihre Feier zu 
bereichern. Egal ob es um das Kuchenbüffet am 
Nachmittag oder die traditionelle Mitternachts-
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Konditor

torte geht – individuell und dem Wunsch des 
Brautpaares entsprechend backt  Tatjana Hennig
Ihre ganz persönliche Traumtorte. Bei der Re-
alisierung der zuckersüßen Verführung spie-
len die gewünschten Geschmacksrichtungen 
ebenso eine Rolle wie die optischen Ansprüche. 
Viel Kunstfertigkeit und Phantasie sind gefragt, 
wenn es darum geht, durch entsprechende Far-
ben und Dekor ein echtes Schmuckstück für 
das Büfett zu zaubern und damit das liebende 
Brautpaar und die Gäste glücklich zu machen.

– Hochzeitstorten unterschiedlichster Geschmacksrichtungen nach Wunsch • variable Größen und Formen –
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Feiern mit Stil

“Kochen ist für mich nicht Arbeit sondern Ver-
gnügen – vor allem, wenn ich sehe, wie es den 
Gästen schmeckt“. Unter diesem Motto stehen die 
kulinarischen Aktivitäten von Oliver Lukas, der in 
seiner bisherigen Laufbahn in zahlreichen Küchen 
im In- und Ausland tätig war und sich nun mit sei-

ner Firma Citrus Catering direkt auf dem Gelände 
des ADAC Fahrsicherheitszentrums in Embsen 
befindet. Hier stehen stilvolle Räumlichkeiten für 
die Feier Ihrer Hochzeit zur Verfügung. Doch auch 
wenn Sie diesen besonderen Tag zu Hause oder in 
einer anderen Location ausrichten lassen möchten 
– kein Problem. Denn bei Citrus Catering sind Sie 
Gast im besten Sinne des Wortes. Ein erfahrenes 
Team aus Köchen und Servicekräften sorgt unter 
der Regie von Oliver Lukas dafür, dass Sie sich 
rundum wohl fühlen, und garantiert für die hohe 
Qualität von Service, Speisen und Getränken.
Ob regionale Spezialitäten oder internationale 
Buffets, ob Sie sich für Fingerfood entscheiden 
oder ein Gala-Dinner auftischen lassen – Citrus 
Catering bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot 
feiner Gerichte und Menüs.
So können Sie sich um Ihre Gäste kümmern – um 
alles andere kümmern wir uns!

Citrus Catering
ADAC-Straße 1
21409 Embsen
T: 0 41 34 / 90 79 38
oliver.lukas@citrus-catering.de
www.citrus-catering.de/citrus-catering

– stilvolle Räumlichkeiten • erfahrenes Team • speisevorschläge • Restaurant –

Citrus Catering sorgt für den perfekten Rundum-Service
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Wenn die Sonne in Lüneburg scheint, werfen die 
Glasfenster in der katholischen St. Marienkirche 
ein beinahe mystisches Licht auf die weißen 
Wände. Die Künstlerin Gabi Weiß hat diese 1995 
eingesetzten Buntglasfenster entworfen und 
dem Gotteshaus in der Friedenstraße 8 in der 
Lüneburger Innenstadt, unweit des Platzes „Am 
Sande“, damit eine ganz eigene Ausstrahlung 
verliehen. Die Kirche wurde in den sechziger 
Jahren als zwölfeckiger turmloser Zentralbau 
ausgeführt, nachdem das vorherige Gebäude an 
der Wallstraße zu klein geworden war und 1968 
abgerissen wurde. Die heutige St. Marienkirche 
konnte 1963 eingeweiht werden, so dass die 
Gläubigen im vergangenen Jahr das 50-jährige 
Kirchweihjubiläum feierten.
Schon von außen ist unschwer zu erkennen, dass 
die Pfarrkirche unter dem Patronat der Gottes-
mutter steht. Ein Mosaikbild an der Außenwand 
deutet ebenso darauf hin, wie die goldene Mari-
enkrone, die das Dach der Kirche ziert.
Wer die Kirche betritt, dessen Blick wird 
direkt auf den Altarraum gelenkt, was dem 
Architekten Karl-Heinz Bargholz ein beson-
deres Anliegen war. Mit der künstlerischen 

Ausgestaltung in seiner jetzigen Form wur-
de 1980 Josef Baron aus Unna beauftragt. Al-
tar, Tabernakel und Altarrelief sind in Form 
und Thematik aufeinander abgestimmt und 
bilden künstlerisch mit Ambo, Leuchter, Os-
terkerze, Vortragekreuz und dem Ewigen 
Licht eine geschlossene Einheit.
Die wertvolle Marienstatue, die sich in der 
Kapelle befindet, hat eine bewegte Geschichte 
hinter sich. Es handelt sich um eine geschnitz-
te, farbig bemalte Madonna mit Kind aus dem 
15. Jahrhundert. Bis zur Reformation stand sie 
in einer Kirche in Bad Gandersheim und wurde 
dann Opfer der „Bilderstürmer“. In 34 Einzel-
stücke wurde die Figur zerschlagen, doch zum 
Glück sind diese Einzelteile zusammengetra-
gen und versteckt worden. Im 18. Jahrhundert 
fand ein Mitglied der Familie Linneborn sie 
auf dem Dachboden eines alten Bauernhau-
ses. Nach der Restaurierung wurde sie, wie 
im Familientestament verankert, jeweils an 
den ältesten Sohn vererbt. Dechant Linneborn 
aus Uelzen war der letzte Erbe und er stiftete 
schließlich die Madonna im Jahre 1963 der neu 
erbauten St. Marienkirche.

Die katholische St. Marienkirche

Kirchen

Wenn Sie sich entschlossen haben, den 
Bund fürs Leben zu schließen und sich 
vor Gottes Angesicht das Sakrament 
der Ehe gegenseitig spenden möchten, 
wenden Sie sich bitte für erste infor-
mationen an Pfarrbüro St. Marien, 
Friedenstraße 8, 21335 Lüneburg, 
Telefon: 0 41 31 / 480 27. Üblicher 
Ort der Trauung ist eine der Kirchen 
unserer Pfarrgemeinde. Die Trauung 
in evangelischen Kirchen bedarf der 
Zustimmung der jeweiligen Kirchen-
gemeinde. Eine kirchliche Trauung ist 
nach katholischem Eherecht nur mög-
lich, wenn beide Partner noch nicht 
verheiratet waren. Dies gilt auch für 
den Fall, dass ein evangelischer Partner 
nur standesamtlich verheiratet war.



Erbstorfer Landstraße 3
21365 Adendorf-Erbstorf
Telefon 04131 7277677

Öffnungszeiten:
So. bis Do. 9.00 bis 22.00 Uhr
Fr. und Sa. 9.00 bis 24.00 Uhr

www.lims-restaurant.de

Café
Restaurant
& More



95° / André Schneider
Büro: Im Wendischen Dorfe 3a
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 21 95 899
M: +49 172 / 16 23 509
kochen@95-grad.de
www.95-grad.de

– Kurse und Events • Kochschule • Catering • Rezeptentwicklung –

Location

Ein kulinarisches Verwöhnprogramm

Die Kombination aus Kochschule und Event-
location ist in Lüneburg wohl einmalig. Unter 
dem Motto „Genuss live erleben“ lädt Küchen-
meister André Schneider mit seiner Firma 95° in 
seine Kochschule Lüneburg im Pulverweg 6 ein, 
denn hier lässt es sich in lockerer Atmosphäre 

prächtig feiern. Für größere Hochzeiten bis etwa 
100 Personen stehen die großzügigen Räumlich-
keiten in Rindchen’s Weinkontor ebenso zur 
Verfügung wie für kleinere Feiern. „Mit einem 
Kochkurs kann ein solcher Abend eine aktive 
und dynamische Note bekommen“, schlägt An-
dré Schneider vor. Auch für Polterabende oder 
Junggesellenabschiede bieten sich diese Veran-
staltungen an. In zentraler Stadtlage und nur ei-
nen Katzensprung vom Bahnhof entfernt ist die 
Eventlocation perfekt zu erreichen. 
Aber auch als Full-Service Caterer bietet sich 
André Schneider an. Gemeinsam mit seinem 
Team plant er mit Perfektion, dekoriert mit Kre-
ativität und kocht und serviert mit Liebe und 
Leidenschaft. Seien es edle Buffets, 4-Gänge- 
Menüs oder phantasievolle Fingerfood-Variati-
onen: Die Gäste erleben immer ein kulinarisches 
Verwöhnprogramm.

Feiern in der Eventlocation
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95° / André Schneider
Büro: Im Wendischen Dorfe 3a
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 21 95 899
M: +49 172 / 16 23 509
kochen@95-grad.de
www.95-grad.de

Location

Sie möchten den schönsten Tag im Leben so richtig 
genießen? Sie wollen sich verwöhnen lassen und 
auch Ihren Gästen ein paar unvergessliche Stun-
den bereiten? In den attraktiven Räumen der „fein-
schmeckerei“ erwartet Sie ein modernes, stilvolles 
Ambiente. Egal, ob ein leckeres Mittagessen nach 
der standesamtlichen Trauung geplant ist oder eine 
festliche Hochzeitsfeier am Abend – das kompeten-
te Team der Feinschmeckerei bietet immer die per-
fekte Hochzeitslocation. 
Gerne beraten Sie Dennis Hoffgart, Michael Meyer 
und die Mitarbeiter persönlich bei der Menü- 
oder Buffetauswahl. Ganz nach den Wünschen 

der Gastgeber wird ein individuelles Angebot 
erstellt. Zur Erleichterung der Planung hat „die 
feinschmeckerei“ Hochzeitsarrangements mit 
Getränkepauschalen für Sie zusammengestellt. 
Und auch wenn Sie lieber zu Hause oder in 
anderen Räumen feiern möchten, ist das Team 
für Sie da, denn die Speisen und Buffets wer-
den auch gerne zu den Kunden gebracht. Vom 
„Norddeutschen Buffet“ über rustikale Speisen 
bis hin zu verschiedenen Feinschmeckerbuffets 
oder Zusammenstellungen internationaler Spei-
sen bieten die Köche dabei alles, was das Herz 
begehrt. 

die feinschmeckerei GmbH
Hort-Nickel-Str. 2
21337 Lüneburg
T: 0 41 31 / 2 20 08 77
F: 0 41 31 / 2 20 08 78
info@diefeinschmeckerei.de
www.diefeinschmeckerei.de

Feiern Sie nicht irgendwo – 
Sie heiraten ja auch nicht irgendwen!  
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– Getränkepauschalen • Essen auch außer Haus • große Menü- oder Buffetauswahl • individuelle Angebote – 53
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Die Lüner Klosterkirche

Nach Westen hin schlicht mit dem Nonnenchor, 
dafür nach Osten durch die wertvollen Kunst-
schätze umso prächtiger: So präsentiert sich 
die St. Bartholomäi-Klosterkirche Lüne vor den 
Toren Lüneburgs. Gemeinsam mit der angren-
zenden Klosteranlage stellen die Gebäude ein 
beeindruckendes Ensemble dar, das durch die 
Jahrhunderte hindurch bis in die Gegenwart 
erhalten geblieben ist, in seiner Gesamtheit be-
wahrt werden konnte und daher nichts von sei-
nem Reiz verloren hat. Die Klosterkirche, die für 

Trau-Gottesdienste zur Verfügung steht, gehört 
zum Kloster Lüne. Daher sind besondere Ab-
sprachen zwischen Gemeinde und Kloster nö-
tig, denn wegen der Führungen steht die Kirche 
nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung.
Schließlich ist die Kirche ein besonderes Klein-
od, das gleichzeitig lebendiger Gottesdienst-
raum und Museum ist.
Mehrere Kreuzgewölbe bestimmen den ein-
schiffigen Bau, den man über einige Treppenstu-
fen vom Nordkreuzgang aus betritt. Der Innen-
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interessierte melden eine Trauung zu den Öffnungszeiten im Gemeindebüro 
unter Tel. 5 13 81 an. Wer nicht zur Kirchengemeinde Lüne bzw. Adendorf 
gehört, muss den Termin zusätzlich mit dem eigenen Pastor vor Ort abklären. 
in einem Gespräch sollten die Vorstellungen vom Ablauf und spezielle Lieder-
wünsche besprochen werden. infos auch auf www.luene.wir-e.de.

raum ist wie sein Äußeres durch die schlichten 
Formen und klaren Strukturen der Ordensarchi-
tektur um 1400 bestimmt.
Im Zentrum des Chorraumes zieht ein reich ge-
schmückter Hochaltar von 1524 die Blicke auf 
sich. Zu sehen ist nur die sogenannte Festtags-
seite, denn die seitlichen Flügel sind befestigt 
und haben ihre Malereien auf den Außenseiten 
vermutlich während der Neugestaltung des 
Kirchenraumes um 1650 verloren. Den heutigen 
Besuchern zeigt der Altar die Passionsgeschich-
te. Bemerkenswert ist, dass zwar Gefangenen-
nahme, Verhörszenen und die Kreuzigung 
Christi thematisiert, die sonst üblichen Szenen 
der Dornenkrönung und Geißelung aber nicht 
gezeigt werden.
Ebenfalls ein bemerkenswerter Kunstschatz, 
den die Klosterkirche beherbergt, ist ein aus 
dem 15. Jahrhundert stammender Probststuhl. 
Mit der Kanzel von 1608 und der Orgel mit 
prächtig geschmücktem Prospekt aus den Jah-
ren 1645 bis 51 finden sich dort schließlich auch 
Elemente aus barocker Zeit.
Besondere Beachtung im Nonnenchor ver-
dient ein Tafelbild mit der Beweinung Christi 
von 1538, das der Werkstatt Lucas Cranachs d. 
Ä. zugerechnet wird. Dieses und viele weitere 
wertvolle Gemälde und Skulpturen machen den 
idyllisch gelegenen Kirchenbau St. Bartholomäi 
sowohl für die Gläubigen und als auch für Kun-
stinteressierte zu einem lohnenden Ziel, nur we-
nige Kilometer von Lüneburg entfernt.

Kirchen



Das Kulturforum Lüneburg besticht durch das einzigartige Flair des alten Gutshofes mit der schönen Konzertscheune und weitem Blick über
Rapsfelder und Wald. Trotz der ländlichen Umgebung ist das Kulturforum stadtnah gelegen - praktisch für die Anreise Ihrer Gäste. Die Räume im
Erdgeschoss des Galeriehauses bieten Platz für bis zu 90 Gäste, die Scheune ist für Feiern mit bis zu 400 Personen ideal geeignet und kann sowohl
im Ganzen als auch in Teilflächen genutzt werden. Im alten baulichen Stil erhalten, jedoch mit Heizung und modernster Technik versehen, bietet
diese den ganz besonderen Rahmen für Ihre unvergessliche Feier. Eine Bühne mit kompletter Licht- und Tontechnik, ein Tresen mit Zapfanlage,

ein separierter Künstlerbereich und die rollstuhlgerechte Einrichtung gehören zur Ausstattung. In den Sommermonaten kann der umliegende Garten
selbstverständlich in Ihr Fest mit Außenarrangements einbezogen werden. Auf Wunsch arrangieren wir für Ihre Feier eine individuelle Dekoration,

ein kulturelles Rahmenprogramm nach Maß oder die Organisation des Caterings.

Gut Wienebüttel · 21339 Lüneburg
Tel. 04131/67 13 55 · E-mail: kufo@kulturforum-lueneburg.de · www.kulturforum-lueneburg.de

Feste feiern...
...in der Konzertscheune oder der Galerie für bis zu 400 Gäste.

Auf Wunsch arrangieren wir für Sie Catering, Dekoration oder ein kulturelles Rahmenprogramm.



Es ist die außergewöhnlich idyllische Lage, die 
das Restaurant „Grüne Stute“ zum idealen Ort für 
eine Hochzeitsfeier macht. Mitten im Grünen und 
doch nicht weit entfernt vom Zentrum der Hanse-
stadt Lüneburg lassen sich die Gäste hier perfekt 
bewirten. Und wer nach dem Essen einen kleinen 
Spaziergang machen und dabei frische Landluft 
schnuppern möchte, ist in Brietlingen am Kirchweg 
15 perfekt aufgehoben.
Das Platzangebot des Traditionslokals verteilt sich 
auf mehrere unterschiedlich große Räume und um-
fasst insgesamt etwa 200 Sitzplätze. Egal, ob im Ge-
sellschaftsraum mit Platz für bis zu 120 Personen, 
im großen oder kleinen Wintergarten oder im Re-
staurant und in der Gaststube – überall findet der 
Gast ideale Voraussetzungen für seine Feier.
Im Außenbereich stehen weitere 100 Plätze im 
Biergarten und auf der Sonnenterasse zur Verfü-
gung. Auch ein weißes Hochzeitszelt mitten auf 
einer Wiese ist möglich. Sowohl drinnen als auch 
draußen legen Inhaber Heike und Bernhard Most 

großen Wert auf eine kinder- und behindertenge-
rechte Ausstattung. Gemeinsam mit seinen lang-
jährigen Mitarbeitern organisiert und plant er für 
seine Gäste das ganze Jahr über Veranstaltungen 
aller Art. Doch Hochzeiten sind auch für ein so 
eingespieltes und routiniertes Team jedes Mal 
wieder etwas Besonderes.
Die Küche bietet frische regionale Kost, lässt sich aber 
immer gerne auch von den Wünschen der Brautpaa-
re herausfordern. Immer steht das Brautpaar im Mit-
telpunkt, damit dieser besondere Tag auch genau so 
abläuft, wie es sich Braut und Bräutigam vorgestellt 
haben. Fragen der Dekoration, der Tischstellung, 
oder der passenden Musik klärt Bernhard Most gerne 
im Vorfeld. Er organisiert auch die ganze Feier, wenn 
dieses gewünscht wird. Denn Most ist ein Wirt, der 
nicht nur kocht und serviert, sondern auch Trompe-
te bläst und bei Feierlichkeiten immer wieder nette 
Sprüche macht. Daher ist auch der persönliche Emp-
fang der Brautpaare für ihn Ehrensache. So steht der 
Traumhochzeit nichts im Wege.

Restaurant und Gasthaus
GRÜNE STUTE
Inhaber Bernhard Most
Kirchweg 15
21382 Brietlingen
(Landkreis Lüneburg)
T: 0 41 33 / 31 07
F: 0 41 33 / 43 99
gruenestute@t-online.de
www.gruene-stute.de

Mitten im Grünen 
Traumhochzeiten im Restaurant Grüne Stute

stute_hochzeit_2sp60_cmyk.fh11 02.12.2009 9:04 Uhr Seite 1 

Info: www.gruene-stute.de
Kirchweg 15 · 21382 Brietlingen
Telefon 04133 / 3107 · Fax 4399Info: www.gruene-stute.de

Den
schönsten

Tag  im Leben
bei uns

 erleben.

– Räumlichkeiten für 25 bis 200 Personen • 100 Plätze im Außenbereich • kind- und behindertengerecht • idyllische Lage –A
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Location



Anlegen zum Feiern

Bootshaus ilmenau
Uelzener Strasse 77
21406 Melbeck
T: 0 41 34 / 90 01 43
info@bootshaus-ilmenau.de
www.bootshaus-ilmenau.de

– variable saalgestaltung • maritimes Flair • idyllische Lage • hoch motivierte Crew • gemütliche Atmosphäre –

Location

Das Bootshaus Ilmenau: Idyllisch und maritim

A
N

ZE
IG

E

Wer schon einmal eine Bootstour auf der Ilmenau 
unternommen hat, weiß um die idyllische Lage 
des Bootshauses Ilmenau in Melbeck. Hier, direkt 
am Ufer, bestimmt das gemächliche Plätschern des 
Flusses die Atmosphäre. Doch auch von Landsei-
te aus hat dieses Restaurant einiges zu bieten und 
ist zum Beispiel auch ideal für Hochzeitsfeiern in 
gemütlicher Atmosphäre, die dadurch eine Prise 
maritimen Flairs bekommen. Dazu gibt es genuss-
volle Gerichte und eine Crew, die ganz nach den 
Wünschen des Brautpaares die Feier organisiert 
und gestaltet. 
Das Bootshaus Ilmenau kann komplett reserviert 
werden. Es ist aber auch möglich, im Saal zu fei-
ern, der individuell an alle Bedürfnisse angepasst 
werden kann. Die Bewirtung von Gesellschaften 
mit 15 Personen ist genauso liebevoll und persön-
lich wie die Ausrichtung einer großen Feier mit 
bis zu 150 Gästen. Von Herzen kommende Gast-
lichkeit, entspannte, familiäre Atmosphäre und 
freundlicher Service erwarten das Brautpaar und 
die Gäste. Eine facettenreiche saisonale frische 
Karte und eine hoch motivierte Crew lassen das 
Fest zu einem einmaligen Erlebnis werden. 
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Bootshaus ilmenau
Uelzener Strasse 77
21406 Melbeck
T: 0 41 34 / 90 01 43
info@bootshaus-ilmenau.de
www.bootshaus-ilmenau.de

Baumstr. 31· Fon 04131/32975 · Am Berge 38· Fon 0 41 31 / 3 61 33 
www.hairdesign-kaiser.de

Quadrat-anzeigen_hochzeit_Layout 1  01.08.14  11:41  Seite 1

Baumstr. 31· Fon 04131/32975 · Am Berge 38· Fon 0 41 31 / 3 61 33 
www.hairdesign-kaiser.de

Quadrat-anzeigen_hochzeit_Layout 1  01.08.14  11:41  Seite 1
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Kirchen

Die Gutskapelle Heiligenthal

Einst gab es ein Kloster, das der Prämonstratenserorden 1316 in Siebe-
lingsborstel westlich von Lüneburg errichtete. Der Name Sancta Vallis 
(Heiliges Tal) wurde nach einiger Zeit schließlich auch zum Namen des 
Dorfes. Doch 1382 wurde das Kloster in die Stadt Lüneburg verlegt, 1530 
löste es sich schließlich im Zuge der Reformation ganz auf. 
Aus dem Klostergut mit der Mühle in Heiligenthal wurde nun ein ad-
liger Hof, der von 1562 bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
Stammsitz der Familie von Möller war. Vom Kloster ist nichts erhal-
ten, und auch von dem adligen Hof ist inzwischen fast nichts mehr 
zu sehen. Nur die kleine Gutskapelle aus dem 16. Jahrhundert steht 
noch. Idyllisch liegt das Gebäude in ruhiger Umgebung und wird 
daher auch als romantischer Ort für Trauungen gerne genutzt, die 

in einem besonders privaten, kleinen Rahmen stattfinden sollen.
Im Jahr 1975 wurde das Gebäude gründlich renoviert, so dass es jetzt 
sowohl für Gottesdienste als auch für kleine Konzerte genutzt wird. 
Die auf einem Findlingsfundament erbaute Backsteinkapelle wurde 
1568 erstmals errichtet. 
In die Wände eingelassene Inschrifttafeln erinnern an die Stifterin, Anna 
von Möller, Gattin des ersten Gutsherren von Heiligenthal, und an die 
Renovierungen in den Jahren 1837, 1922 und 1975. 
Künstlerisch wertvoll ist das 1665 geschaffene Taufbecken als Arbeit ei-
nes unbekannten Meisters. Nicht bekannt ist das Entstehungsjahr des 
gut proportionierten Kanzelaltars. 
Gestühl und Orgel stammen aus neuester Zeit.



Beauty

An diesem Tag soll einfach alles stimmen. Die 
Braut ist wunderschön, Frisur und Make up sind 
perfekt und das Kleid ist ein Traum. Damit auch 
Sie an Ihrem Hochzeitstag rundum glücklich sein 
können, ist Marion Jesenek eine gründliche Vor-
bereitung ganz wichtig. 
Die Visagistin und Friseurmeisterin trifft sich 
darum schon im Vorfeld mit der Braut und 
erarbeitet gemeinsam mit ihr die Frisur und 
das passende Make-Up. Brautkleid, Schmuck, 
Haarfarbe und natürlich die Persönlichkeit der 
Braut spielen bei diesem Prozess eine große 
Rolle. In der Regel wird zusätzlich außerdem 
ein Termin für eine Probefrisur und ein Probe-
Make-Up vereinbart. Erst dann habe man die 
Gewähr, dass die Braut sich später den ganzen 

Tag in ihrer Haut wohlfühlen kann, ist Marion 
Jesenek überzeugt.
Am Tag der Hochzeit selbst werden dann die ge-
wünschte Frisur und das Make-Up erstellt, auf 
Wunsch wird zum Beispiel auch eine Wimpern-
verlängerung oder eine Maniküre durchgeführt. 
Auch beim Ankleiden der Garderobe ist Marion 
Jesenek gerne behilflich.
Das kann entweder in ihren eigenen Räumen oder 
direkt bei der Braut geschehen. Für den Vor-Ort-
Einsatz stehen ein Profi-Make-Up-Tisch und eine 
entsprechende Liege zur Verfügung. Trotz ihrer 
langjährigen Erfahrung ist es für Marion Jesenek  
immer wieder etwas Besonderes, mit Bräuten zu-
sammenzuarbeiten. „Es ist schön, dazu beizutra-
gen, dass dieser Tag einmalig wird.“

Marion Jesenek
Friseurmeisterin, Visagistin & 
lizensierte Kniggetrainerin 
Auf dem Meere 1-2
21335 Lüneburg
T: 0170 / 56 17 445
mj@marionjesenek.de
www.marionjesenek.de

Eine rundum glückliche Braut
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– Vor-ort-service • Probefrisur • individuelle Beratung • persönliche Atmosphäre –

Die Visagistin und Friseurmeisterin Marion Jesenek sorgt für einen traumhaften Hochzeitstag
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DER SALON / MATTHiAS LAU
Auf der Altstadt  34/35
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 22 02 456
mm.lau@gmx .de
www.matthias-lau.com

Der Salon / Matthias Lau

– ausführliches Beratungsgespräch • individuelles styling • flexible Öffnungszeiten • Rund-um-service –

In meinem Salon biete ich Ihnen alles, was Sie sich 
für ihren besonderen Tag wünschen: vom Bera-
tungsgespräch in entspannter Atmosphäre, in dem 
wir die Wünsche, die Organisation sowie die vor-
bereitenden Arbeiten besprechen, über das Probe-
styling bis hin zum perfekten Haarstyling.
Selbstverständlich komme ich für das Hochzeitssty-
ling auch in Ihre individuelle Hochzeits-Location 
und biete Ihnen darüber hinaus auch gerne das Sty-
ling für ihre Familie, Trauzeugen und Gäste an! 

Ich möchte Ihnen noch etwas besonders ans Herz le-
gen: Das Highlight an diesem Tag sind SIE! Darauf 
richte ich mein ganzes Können, meine Kreativität 
und meine Leidenschaft aus! 

Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit mir! 

Ihr Matthias Lau
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Wertschätzung und Respekt vor Menschen sowie 
Hingabe und Leidenschaft prägen meine Arbeit je-
den Tag! Die Hochzeit ist ein besonderer Moment 
im Leben und wird Ihre Liebe nicht nur bereichern, 
sondern krönen.
Um diesen schönen  Tag in Ihrem Leben besonders 
zu machen, verbinde ich in meinem Salonkonzept 
handwerkliche Kunst mit dem größten Luxus unse-
rer heutigen Zeit: ZEIT für sich SELBST!
Individuelles Styling auf höchstem Niveau, um die 
Allure, die jede Frau besitzt, in Szene zu setzen, 
prägt meine Arbeit!

Exklusives 
HOCHZEITS-STYLING 

in Lüneburg
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Wann könnten gut sitzende Dessous wichtiger 
sein als am schönsten Tag des Lebens. Sie he-
ben die schönsten Seiten besonders hervor und 
können Schwächen charmant kaschieren. Wer 
heiratet, möchte schließlich so gut wie möglich 
aussehen, und das gilt für Frauen und Männer 

gleichermaßen. 
Venus-Moden in Lü-
neburg gehört zu den 
herausragenden Des-
sous-Fachgeschäften 
Deutschlands, was erst
2013 durch die Aus-
zeichnung „Sterne der
Wäsche“  wieder ge-
würdigt wurde. Dar-
um ist die Braut hier 
bestens aufgehoben, 
wenn es um die fach-

kundige Beratung geht. Hier kann auch gerne 
das Brautkleid mitgebracht werden, damit Inha-
berin Annette Redder und ihre Mitarbeiterinnen 
die passenden Dessous finden können. Trägerlo-
se BHs sind für die Hochzeit besonders gefragt, 
vor allem wenn die Braut in einem Corsagenkleid 
getraut werden möchte. Die Dessous dürfen ger-
ne etwas verspielt sein, wobei wichtig ist, dass 
sich etwa gerade unter leichten Chiffonkleidern 
nichts abzeichnet. Selbstverständlich sind auch 
die passenden Slips oder Strumpfgürtel im An-
gebot, damit das Outfit perfekt ist. Und auch das 
klassische blaue Strumpfband hat im 21. Jahr-
hundert nichts von seiner Beliebtheit verloren.
Damit die Männer ihrer zukünftigen Ehefrau in 
nichts nachstehen müssen, hat Venus-Moden das 
Sortiment um Herrenwäsche ergänzt. Denn auch 
der Bräutigam soll ausgezogen gut angezogen 
aussehen! Und das nicht nur am Hochzeitstag.

Venus-Moden
Annette Redder e.K.
Untere Schrangenstraße 13
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 48 202
www.venus-moden.de

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 9.30 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.30 – 16.00 Uhr

– Wäsche für Braut und Bräutigam • individuelle Beratung • Auszeichnung „sterne der Wäsche“ –

Was Frauen wollen…
Besondere Wäsche für einen besonderen Tag bei Venus-Moden
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Beauty

Für alle, die besser aussehen wollen…

Kathrin Stehr bietet Pflege- und Verwöhnprogramme für sie und ihn an

– Maniküre • Pediküre • Verwöhnbehandlungen • Ganzheitskosmetik • sauerstoffbehandlungen –

Am Tag ihrer Hochzeit möchte jede 
Frau so schön wie möglich aussehen. 

So gehört der Gang zur Kosmetike-
rin für viele Bräute einfach dazu, 

um sich pflegen und verwöhnen 
zu lassen. Im Studio für Ganz-

heitskosmetik in Lüneburg hat 
man sich auf Anwendungen 

für dieses besondere Ereig-
nis spezialisiert. Inhaberin 
Kathrin Stehr bietet in ihren 
großzügigen Räumlichkei-
ten mitten im Herzen der 
Hansestadt vielfältige 
Behandlungen an, die 
die Braut strahlen lassen.

Ganz neu ist die so genann-
te transdermale Applika-

Ganzheitskosmetik
Kathrin Stehr
An den Brodbänken 4
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 43 100
F: 0 41 31 / 40 41 11
kstehr27@googlemail.com
www.kosmetikstehr.de

A
N

ZE
IG

E
64

tion, eine effektive Behandlung ohne Nadel, die die 
bioaktiven Wirkstoffe trotzdem tief in die untersten 
Hautschichten transportiert. So wird die natürliche 
Zellerneuerung aktiviert, Falten werden sichtbar re-
duziert und die Haut ist nachhaltig gestrafft.
Eine ganz wichtige Rolle spielt natürlich das typ-
gerechte Hochzeits-Make-Up mit vorherigem 
Probe-Make-Up. Doch auch die Füße und vor 
allem die Hände sollen an diesem Tag dank Ma-
niküre und Pediküre einen gepflegten Eindruck 
machen. Als staatlich geprüfte Kosmetikerin, 
Fußpflegerin und Visagistin kann Kathrin Stehr 
noch auf viele weitere Methoden zurückgreifen, 
die es erlauben, den Körper schon einige Wochen 
vorher in Topform zu bringen. Angefangen bei 
einer Lymphdrainage bis hin zu Body Wrapping 
gibt es viele Möglichkeiten, sich beautymäßig auf 
den Hochzeitstag vorzubereiten.



Ganzheitskosmetik
Kathrin Stehr
An den Brodbänken 4
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 43 100
F: 0 41 31 / 40 41 11
kstehr27@googlemail.com
www.kosmetikstehr.de
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„Uns fällt immer etwas Neues ein....“ versprechen 
Hanna Unger und Andrea Kaeding auf ihrer Internet-
seite. Davon kann sich „bei Hanna“, dem kleinen Fri-
seurladen, jeder selbst überzeugen. Auch für Bräute 
ist der Salon in der Lüneburger Altstadt die perfekte 
Adresse, wenn es darum geht, mit einer typangepass-
ten und individuellen Frisur vor den Standesbeamten 

oder den Altar zu treten. Die beiden Friseurmeiste-
rinnen arbeiten nicht einfach nur starr nach dem 
Lehrbuch, sondern sehen die ganze Frau mit der ihr 
eigenen Persönlichkeit. Leidenschaft und Kreativität 
bestimmen ihre Arbeit, wenn sie für das richtige Aus-
sehen am Hochzeitstag sorgen. 
Zusätzlich zur Frisur kümmert man sich „bei Hanna“ 

auch um das passende Make up für 
diesen besonderen Tag und für even-
tuelle Fotoaufnahmen. Zum Service 
des Betriebes gehört es ebenfalls, 
dass das Brautkleid mitgebracht 
wird – und, wenn gewünscht, in den 
Räumen verbleiben kann, damit am 
großen Tag alles griffbereit ist.
In dem Salon, der mit viel Liebe und 
Möbelstücken der letzten 65 Jahren 
aufgebaut und eingerichtet wurde, 
steht vor allem die persönliche Be-
ratung im Vordergrund. „Wir hören 
genau zu, was der Kunde möchte“, 
sagt Hanna Unger. Durch diese Zu-
sammenarbeit kann schließlich das 
ideale Hochzeitsoutfit entstehen.

bei Hanna
Auf dem Meere 41
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 219 88 50
www.beihanna.com

Öffnungszeiten:
Mo: geschlossen
Di: 11 - 20 Uhr
Mi, Do, Fr: 09 - 18 Uhr
Sa: 10 - 15 Uhr

– zwei Friseurmeisterinnen • Frisur und Make up • typgerechte Beratung –   

f r i s e u r - M e i s t e r b e t r i e b

Mit Kreativität 
und Leidenschaft

„bei Hanna“ steht die Persönlichkeit der Braut im Vordergrund
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HOUSE OF BEAUTY
Michaela Nowak-Stolz
Altenbrückerdamm 9
21337 Lüneburg
T: 0 41 31 / 5 30 39
www.friseur-lueneburg.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr.: 9 bis 18 Uhr
Samstag: 8 bis 13 Uhr
und nach Vereinbarung

hauseigene Parkplätze vorhanden

Der Weg zur Traumfrisur 

            – Make up • Brautfrisuren • typgerechte Beratung • Komplettpakete – 

die Farbe der Blumen abgestimmt ist. Auch Kom-
plettpakete sind verfügbar. Michaela Nowak-Stolz 
empfiehlt, mit der Planung möglichst schon anzufan-
gen, sobald das Brautkleid ausgewählt wurde. „Dann 
können wir gemeinsam erste Vorstellungen entwi-
ckeln, wie die Braut an ihrem besonderen Tag ausse-
hen möchte“, so die Expertin. Oft würden auch die 
Begleiterinnen im House of Beauty betreut, so dass 
ein stimmiges Gesamtbild entstehen könne. 
Sehr wichtig ist der Friseurmeisterin, die gleichzeitig 
auch Kosmetikerin und Visagistin ist, dass die Braut 
ihre Natürlichkeit behält. „Der individuelle Charak-
ter der Dame soll erhalten bleiben“, betont sie. Bei 
der Frisur komme es dann vor allem darauf an, dass 
sie perfekt sei und so auch den ganzen Abend halte. 
„Man muss damit die Nacht durchtanzen können.“ 
Gleiches gelte natürlich auch für das Make-up. Die-
sen Anspruch an Perfektion erfüllt das Team vom 
„House of Beauty“ vor allem durch lange Erfahrung 
und zahlreiche Fortbildungen. Mappen mit Frisur-
vorschlägen oder auch Musterfotos, die die Braut 
selbst mitbringt, sind ein erster Schritt in Richtung 
Traumfrisur.

Gerade wenn in den warmen Monaten geheiratet 
wird, setzt die Braut gerne auf eine Hochsteckfrisur, 
die den Nacken freihält. Neben der besonderen Äs-
thetik, die die offen liegende Halspartie ausstrahlt, 
hat eine solche Frisur bei hochsommerlichen Tem-
peraturen aber gleichzeitig auch einen praktischen 
Nutzen. Im “House of Beauty”, dem Friseur- und 
Kosmetiksalon in Lüneburg, haben sich Inhaberin 
Michaela Nowak-Stolz und ihre Mitarbeiterinnen da-
rauf spezialisiert, die Braut – und wenn es gewünscht 

wird natürlich auch den Bräutigam – auf 
diesen einzigartigen Tag der Hoch-

zeit vorzubereiten. In einem 
ersten Beratungsgespräch 
kann sich die Braut ein in-
dividuelles Hochzeitspaket
zusammenstellen lassen,

das aus kosmetischen Vor-
behandlungen, Schleier-
stecken mit Probefrisur, 

Brautfrisur und einem typ-
gerechten Make-up besteht, 
das auf das Brautkleid und 

bei Hanna
Auf dem Meere 41
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 219 88 50
www.beihanna.com

Öffnungszeiten:
Mo: geschlossen
Di: 11 - 20 Uhr
Mi, Do, Fr: 09 - 18 Uhr
Sa: 10 - 15 Uhr
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Musik, die verzaubert

Zu einer gelungenen Hochzeitsfeier gehört Musik 
einfach dazu. Sowohl für das Brautpaar als auch für 
die Gäste ist es schön, beim Traugottesdienst in der 
Kirche oder bei der abendlichen Feier stimmungs-
vollen Klängen zu lauschen. Die aus Chicago stam-
mende Sopranistin Amy Rodenburg hat ein reich-
haltiges Repertoire der unterschiedlichsten Lieder, 
mit denen sie gerne auch Ihre Hochzeit bereichert. 
Bei der kirchlichen Trauung bietet sich hier zum 
Beispiel das bekannte Ave Maria von Charles Gou-
nod/Johann Sebastian Bach an. Auch für die Zeit 
des Essens oder zum Beispiel beim Sektempfang hat 
Amy Rodenburg viele musikalische Ideen, die sie 
gern im Vorfeld mit dem Brautpaar bespricht.

Nach ihrer Ausbildung in Schauspiel, Tanz und 
Gesang in Kanada, Österreich und England hat 
die Künstlerin nach verschiedenen Engage-
ments beschlossen, hauptsächlich als freiberuf-
liche Sängerin tätig zu sein. Ihr Konzertreper-
toire reicht von den klassischen Komponisten 
bis zu umfangreichen Musical- und Operetten-
programmen, was ihre enorme Vielseitigkeit 
unterstreicht. Auch in der Popmusik fühlt sie 
sich bestens zuhause, so dass sie für jeden Ge-
schmack ein individuelles Programm anbieten 
kann. So werden auch alle Ihre Feiern zu einem 
einmaligen Ereignis.

Amy Rodenburg
Faschweg 40
21382 Brietlingen
T: 0 41 33 / 44 51
M: 0152 / 08 78 44 68
amy@amythesinger.de
www.amythesinger.de
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Die Sopranistin Amy Rodenburg verfügt über ein umfangreiches Repertoire

– großes Repertoire • ausgebildete sängerin • Klassik, Musical, Popballade –   

Entertainment
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Amy Rodenburg
Faschweg 40
21382 Brietlingen
T: 0 41 33 / 44 51
M: 0152 / 08 78 44 68
amy@amythesinger.de
www.amythesinger.de
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Mit einem umfangreichen, vielseitigen Reper-
toire hat sich das Lüneburger Ensemble bei 
Freunden der leichten Wiener Kaffeehaus-
musik schon längst einen Namen gemacht. 
Diese Art der Musik - seien es beschwingte
Walzer von Johann Strauß oder klassische 
Evergreens wie die „Kleine Nachtmusik“ oder 
andere ‚Kleine Stücke großer Meister’ - eignet 
sich auch hervorragend zur musikalischen 

Begleitung des Hochzeitstages. Vor allem 
als klassisch-romantische Untermalung vor 
oder während des Essens aber auch bei einem 
Begrüßungsempfang im Anschluss an die stan-
desamtliche Trauung sorgen die drei Berufs-
musiker gerne für einen stimmungsvollen 
musikalischen Hintergrund. 
Mit ihren Instrumenten Violine, Kontra-
bass und Klavier lassen die drei Herren im 

– klassisch-romantische Kaffeehausmusik • drei Berufsmusiker • Filmmusik • individuelle Programme –

Kaffeehausmusik und Walzerklang

Das Salon-arT-Trio sorgt für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen

Frack - Alexander Desch, Herbert Maus und 
Martin Rohlfing - aber ebenso professionell 
Filmmusik der vergangenen hundert Jahre 
erklingen.
Individuelle Programmzusammenstellungen
sind möglich, das Salon-Art-Trio richtet sich 
dabei auch gern nach Ihren Wünschen. 

Kontakt: Alexander-Desch@web.de  



Anzüge & Brautkleider nach Maß

CONTURA
ST.DionyS

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin.
CONTURA ST. DIONYS    Tel. 04133-225 48 87   contact@conturaconsulting.de



Reise

Die „Reise-Allrounder“ sind nun 30 Jahre am 
Start und nach der Umbauphase im Frühjahr 
2014 präsentiert sich das Reisebüro in einem 
komplett neuen stylischen und großzügi-
gen Design.
Die Hochzeit ist ein Fest für das Leben und 
die Flitterwochen sollen für das Brautpaar 
unvergessliche Momente und wertvolle Au-
genblicke bieten, die einzigartig sind.
Die wohl schönste Reise zu zweit soll Ihre 
kleinen und großen Wünsche erfüllen, unser 

Team vom Reisebüro Rossberger arbeitet jede 
Hochzeitsreise daher ganz individuell nach 
Ihren Vorstellungen aus – ob nun die schon 
immer lang erträumte Flugreise auf die belieb-
ten „Honeymooner-Inseln“ Mauritius, Bali, 
Jamaika, die Seychellen oder die Malediven, 
die Mietwagen-Rundreise durch Südafrika, ein 
Städtetrip nach Venedig, launigeTage an den 
heimischen Küsten Deutschlands oder eine 
Kreuzfahrt auf den Meeren dieser Welt.
Profitieren Sie von den persönlichen Erfahrun-
gen unseres Büros durch umfangreiche Zielge-
bietskenntnisse, Empfehlungen und Tipps für 
Ihre Traumreise. Exklusiven Beratungsservice in 
ruhigem Ambiente bietet Ihnen das Reisebüro 
Rossberger nach individueller Terminvereinba-
rung auch außerhalb der Geschäftszeiten. 
Am besten schauen Sie persönlich vorbei, wir 
freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Team vom Reisebüro Rossberger

Reisebüro Rossberger
Schröderstraße 16
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 75 62 00
www.urlaub-leicht-gebucht.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9 Uhr - 15 Uhr
Sa: 9.30 Uhr - 15 Uhr

Traumurlaub vom Reise-
experten für Ihre Flitterwochen
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– exklusive und persönliche Beratung • erfahrene Reiseexperten •  individuelle Terminvereinbarung – 7373A
N

ZE
IG

E
Fo

to
s:

 E
nn

o
 F

rie
d

ric
h



74



75

Reise

Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individuel-
ler Service sind die Markenzeichen von TUI Cruises.
Mit einer echten Wohlfühlflotte aus modernsten 
Kreuzfahrtschiffen richtet sich das Konzept vor al-
lem an Paare und Familien. Seit Juni 2014 ist auch 
die Mein Schiff 3 auf Wohlfühlkurs. Susanne Brink-
mann von „Reiseland Ihr Reisebüro“ hat das Schiff 
kennen gelernt und ist begeistert. „Für Hochzeits-
reisen sind die Suiten mit großen Balkonen das ab-
solute Nonplusultra“, schwärmt sie. Auf schönen 
7- oder 14-tägigen Routen zum Beispiel in die Ka-
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Wohlfühlen vom Heck bis zum Bug
Mit Mein Schiff auf Kreuzfahrt gehen

Reiseland ihr Reisebüro
S.Brinkmann & A.Pilgram GbR
Untere Schrangenstr. 3
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 855 737
info@ihr-reisebuero.de
www.ihr-reisebuero.de
www.ihre-kreuzfahrten.de

ribik, die sich auch mit Hotelaufenthalten etwa auf 
Barbados kombinieren lassen,  kann man alle High-
lights an Bord ausgiebig genießen. Der Poolbereich 
der Mein Schiff 3 etwa bietet einen einzigartigen 25 
Meter langen Außenpool. Auch das Klanghaus ist 
etwas ganz Besonderes, denn es ist die weltweit ers-
te Philharmonie auf See.
Erleben Sie das neueste Wohlfühlschiff doch am 
besten selbst! Das Team des Lüneburger Reisebüros 
freut sich, Sie beraten zu dürfen und Ihre individu-
elle Traumreise zusammen zu stellen. 

„Premium Alles inklusive“ *

DUBAi
Mein Schiff 2
November 2014 – März 2015 
innenkabine

7 Nächte ab 695 € **

„Premium Alles inklusive“ *

KARiBiK
Mein Schiff 1
November 2014 – März 2015
innenkabine

7 Nächte ab 795 € **

„Premium Alles inklusive“ *

KANAREN
Mein Schiff 3
November 2014 – März 2015
Balkonkabine

7 Nächte ab 945 € **

* Vielfältiges kulinarisches Angebot u. Markengetränke in den meisten Bars und Restaurants in Premium-Qualität 
ganztägig inkl. sowie viele weitere Leistungen. | ** Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung ab / bis Hafen. 
An-/Abreisemöglichkeiten nach Verfügbarkeit zubuchbar. 

Ihr Spezialist für Hochzeitsreisen
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Für eine gelungene Hochzeit braucht es mehr als ei-
nen schönen Saal und gutes Essen. Perfekt wird die-
ser einmalige Tag auch durch viele Kleinigkeiten, wie 
zum Beispiel stilvolle und individuelle Einladungs-
karten. Diese können Sie bequem und preiswert von 

CampusCopy drucken lassen. Der Druck- und Ser-
vice-Dienstleister ist seit über zwölf Jahren bekannt für 
gute Qualität, individuelle Lösungen und persönliche 
Beratung. Besonders wenn es um die richtigen Moti-
ve oder die richtige Größe der Druckerzeugnisse geht, 
steht Ihnen das Team mit Rat und Tat zur Seite. Ob mit 
Sonderfarben oder in den verschiedensten Größen: 
Ihre Hochzeitskarten können entworfen werden und 
sind auf Wunsch bereits in Kürze gefertigt. 
Beliebt sind gleichfalls Hochzeitszeitungen, die extra 
zu diesem besonderen Anlass erstellt werden. Auch 
hier ist CampusCopy ein kompetenter Partner, der 
mit Gestaltungsvorschlägen und guten Ideen bei der 
Realisierung hilft. Menükarten, Danksagungen oder 
Tischkärtchen druckt CampusCopy ebenfalls in einer 
Vielzahl von Größen und Formaten. 
Bei druckfertigen Daten können Sie die Produkte be-
quem im OnlineShop bestellen: 
www.EinDruckShop.de. Probieren Sie es aus!

CampusCopy
CampusCenter
Scharnhorststr. 1
21335 Lüneburg
T: 0 41 31 / 74 36 347
F: 0 41 31 / 74 36 348
copy@campuslueneburg.de
www.CampusCopy.de 

www.EinDruckShop.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 9:30 - 18:15 Uhr 

– Webshop • persönliche Beratung • Druckerzeugnisse für alle Gelegenheiten • schnell und preiswert – 

Vorfreude versenden, 
Erinnerungen zum Mitnehmen ...

CampusCopy druckt alles rund um die Hochzeit
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Die Hochzeitstorte ist für viele Gäste und Brautpaare 
einer der Höhepunkte der Feier. Verführerisch, süß 
und unwiderstehlich verschönert sie diesen unver-
gesslichen Tag – was könnte daher passender sein 
als eine Köstlichkeit, die in Handarbeit und mit viel 
Liebe zum Detail bei „Marzipanzauber“ hergestellt 
wird. Die Konditormeisterin Silvia Fischer-Bröer 

gibt jeder Torte ein einmali-
ges, auf die Wünsche des 
Brautpaares ab-

gestimmtes Aussehen.
Durch die Farbe der 
Blumen, Herzen, Mar-
zipanfiguren oder 
das Brautpaar aus 
Marzipan ist jede 

Süße Verführung aus Marzipan

Individuelle Hochzeitstorten und Marzipanfiguren

– Hochzeitstorten • Marzipandekorationen • 
Geschenke aus Marzipan • handmodellierte Brautpaare –

Torte ein Unikat. Für die Dekoration der Hoch-
zeitstorte können z.B. die Hobbys oder Vorlie-
ben des Brautpaares einbezogen werden. 
Die Hochzeitstorte soll aber nicht nur optisch ein 
Hingucker sein, sondern sie soll natürlich auch 
lecker schmecken. Ob zwei Etagen oder sieben-
stöckig - bei „Marzipanzauber“ kann für jede 
Ebene eine andere Geschmacksrichtung gewählt 
werden. Auch bei der Form und der Größe der 
Hochzeitstorten gibt es viele Gestaltungsmög-
lichkeiten. Rund, in Herzform oder eckig – hier 
können Sie sich aussuchen, welche Form und 
welche Dekoration Ihre Torte haben soll. Der 
Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten mit Mar-
zipan sind fast keine Grenzen gesetzt. Verwen-
det werden natürlich nur beste Rohstoffe.

Marzipanzauber
Konditormeisterin
Silvia Fischer-Bröer
Garstedter Weg 11
21376 Gödenstorf
T: 0 41 72 / 98 09 088
info@marzipanzauber.de
www.marzipanzauber.de

MarzipanZauber
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lUST AUF TanZEn?
Eine Hochzeit ohne Tanzen ist schwer denkbar. Ob schwungvoll 

mit Wiener Walzer oder romantisch mit Langsamem Walzer, ob 

knisternde Erotik in der Rumba oder fetzig mit Diskofox – für je-

des Temperament gibt es den passenden Tanz. Jeder der Musik 

mag kann auch tanzen. Tanzen ist ein Hobby, dass idealerweise als 

Paar ausgeübt wird. Nur wo soll man Tanzen lernen? Tanzschulen, 

Privatstunden, Lehrvideos – das Angebot ist vielfältig und unüber-

sichtlich. Warum es nicht in einem Tanzsportverein versuchen? Die 

Tanzsportabteilung im VfL Lüneburg bietet an jedem dritten Wo-

chenende im Monat (Sonnabend von 15:00 bis 18:00 Uhr und am 

Sonntag von 13:00-16:00 Uhr) interessierten Paaren die Möglich-

keit, die ersten Schritte für einen Ball oder eine Hochzeit zu erler-

nen und auszuprobieren. Der Beitrag ist mit 20 Euro pro Person 

erschwinglich und nach ein paar Stunden sind Sie der Star auf der 

Tanzfläche. Auf erstklassigem Eichenschwingparkett bringen Ihnen 

lizenzierte Trainer oder erfahrene Tänzer die ersten Schritte und die 

nötigen Tricks zum Führen und Folgen bei. Wesentliches Ziel dieser 

Workshops ist es, dass Sie auf der Fläche super aussehen. Individu-

elle Vereinbarungen wie besondere Termine für ganze Hochzeits-

gesellschaften oder Choreographie des Eröffnungstanzes zu Ihrer 

eigenen Lieblingsmusik sind durchaus möglich.
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Andreas Gensch ist mit seinen Kutschen in den ver-
gangenen rund 15 Jahren eine echte Institution in 
Lüneburgs Innenstadt geworden. Das Hufgetrap-
pel seiner mächtigen Pferde gehört einfach dazu, 
wenn man durch die alte Hansestadt schlendert. 
Und natürlich bietet der ausgebildete Stadtführer 
seine Dienste auch für Hochzeitsgesellschaften an.
So können Sie mit ihren Gästen eine Stadt kennen 
lernen, die durch ihre über 1.000-jährige Geschichte 
„viel zu erzählen“ und „viel zu zeigen“ hat. Von 
der Kutsche aus sieht man alles noch einmal aus ei-
ner neuen Perspektive und kann sich so von wun-

derschönen alten Gebäuden, Straßen und Plätzen 
verzaubern lassen. 
Andreas Gensch und seine Kutschen warten nach 
der Trauung vor dem Standesamt oder vor der Kir-
che auf Sie und Ihre Gäste und bringen Sie in das 
Lokal, in dem Sie feiern werden. Wer mag, kann 
auch gerne vorher eine Stadtrundfahrt machen.
Wenn das Brautpaar nach der Trauung erst noch 
Fotos machen möchte, besteht die ideale Mög-
lichkeit, die Gäste während dieser Zeit mit einer 
Kutschfahrt zu unterhalten und ihnen die schöns-
ten Seiten unserer Hansestadt näher zu bringen.

Lüneburg mit Hufgetrappel

Vom Standesamt zum Restaurant per Pferd und Kutsche

– Kutschen mit Platz für 1-20 Personen • sonderfahrten jederzeit möglich • Dauer der Kutschfahrt: 60 bis 75 Minuten –

Andreas Gensch 
Erlebnis-Kutschfahrten
Am Bahndamm 15
21358 Mechtersen
T: 0 41 78 / 85 42
post a.gensch.de
www.erlebnis-kutschfahrten.de

Entertainment
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Standesamt Lüneburg

Wir wollen uns trauen lassen!

Wissenswertes zur Anmeldung einer Trauung im Standesamt

Wer in Lüneburg heiraten möchte, sollte wegen der Terminreservierungen mit dem Standesamt 
Kontakt aufnehmen: Diese Behörde der Hansestadt Lüneburg steht den Paaren bei allen Fra-

gen zur Seite, sei es, dass sie sich erst einmal informieren möchten oder auch schon ganz 
konkrete Hochzeitspläne verfolgen. Das gilt ebenso für alle Fragen und rechtlichen 
Aspekte der Anmeldung und Eingehung der Ehe und Lebenspartnerschaft wie für 
individuelle Wünsche rund um die Trauzeremonie.

Wenn alle Fragen geklärt sind und der Termin feststeht, muss eine Anmeldung zur Ehe-
schließung erfolgen, die 6 Monate gültig ist. Vor der Trauung müssen Sie die geplan-
te Eheschließung beim Standesamt Ihres Wohnsitzes anmelden. Es kann auch beim 
Standesamt des Zweitwohnsitzes angemeldet werden. Heiraten können Sie dann bei 
jedem Standesamt in Deutschland.
Ein Aushang über die Anmeldung, früher Aufgebot genannt, erfolgt nicht. Sie kön-
nen Ihre Hochzeit persönlich oder schriftlich anmelden. Grundsätzlich ist die persönli-

che Anmeldung vorzuziehen, da einige Fragen mündlich geklärt werden müssen. Eine 
schriftliche Anmeldung, oder eine Anmeldung durch einen Vertreter, ist nur aus wichti-
gen Gründen möglich.

Für die standesamtliche Trauung in Deutschland sind seit 1998 keine Trauzeugen mehr 
notwendig; dennoch können Sie bei der standesamtlichen Hochzeit Trauzeugen benennen, 
die dann offiziell eingetragen werden.Ein Salzsäckchen soll dem 

Brautpaar Glück bringen.

Welche Dokumente 
braucht man für das standesamt?

Auf jeden Fall benötigen sie:

· den Personalausweis oder Reisepass
· eine aktuelle beglaubigte Abschrift aus dem 
   Geburtenregister, die beim Geburtsstandesamt 
   erhältlich ist
· eine aktuelle Aufenthaltsbescheinigung 
   aus dem Melderegister
· Wenn Sie schon einmal verheiratet waren, 
   benötigen Sie zusätzlich eine aktuelle 
   Eheurkunde der letzten Ehe mit dem 
   Auflösungsvermerk und gegebenenfalls der  
   Eintragung über die Wiederannahme eines 
   früheren Namens. Diese Dokumente sind beim 

   Standesamt der Eheschließung erhältlich. 
· rechtskräftige Scheidungsurteile sämtlicher 
   Vorehen oder eine beglaubigte Abschrift des 
   als Heiratseintrag fortgeführten Familienbuchs 
   der Vorehe. Bei verwitweten Ehepartnern 
   sollte die Sterbeurkunde des früheren 
   Ehepartners vorgelegt werden. 
· Werden Kinder in die Ehe eingebracht, 
   müssen auch ihre Abstammungsurkunden 
   und dazu noch die Sorgerechtsregelung 
   nachgewiesen werden. 

Bereits bei der Anmeldung zur Eheschließung 
sollten Sie den gemeinsamen Ehenamen ange-
ben. Sie können ihn jedoch auch später nachrei-
chen, wenn Sie sich noch nicht im Klaren darüber 
sein sollten.

Kontakt:
Hansestadt Lüneburg,
Leiterin des Standesamtes: 
Annette Höft, T: 0 41 31 / 309-36 31

Sascha Bussler, T: 0 41 31 / 309-36 26
Cosima Gomell, T: 0 41 31 / 309-36 25
Susanne Riegel, T: 0 41 31 / 309-36 24
Bürgeramt der Hansestadt Lüneburg
Bardowicker Str. 23, 21335 Lüneburg

Am Wochenende wird das Team 
durch folgende Standesbeamte verstärkt:
Corinna Beusch, Holger Elvers, 
Hubertus Heinrich, Birgit Kaiser, 
Lorenz Mehl, Susanne Twesten
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Anbieter Register

Wir danken

Die Hochzeitsmesse in unserem Haus 
findet am 12.10.2014 in der Zeit von 11-17 Uhr statt,
2 x exklusive Modenschauen um 13 Uhr & um 15 Uhr. 

Die Messe bei Havemann findet am 
10. & 11.01.2015 in der Zeit von 11-17 Uhr statt, 

mit mehreren Modenschauen und 
einer Tombola mit vielen attraktiven 

Preisen der Aussteller

Hort-Nickel-Str. 2
21337 Lüneburg

T: 0 41 31 / 2 20 08 77
F: 0 41 31 / 2 20 08 78

info@diefeinschmeckerei.de
www.diefeinschmeckerei.de

Hochzeitsmessen
 – Eintritt frei – Sektempfang – Livemusik – 
Live Make-Up und Modestyling – u.v.m. –

❤mit Herz!
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www.sparkasse-lueneburg.de

Lässt Bräute strahlen: 
der Sparkassen-Privatkredit! 
Gönnen Sie sich jetzt Ihre Traumhochzeit. 
Vereinbaren Sie gleich einen Termin bei Ihrem 
Berater oder telefonisch unter 04131 288-0.

❤
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